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Aus dem Inhalt

Fasnacht im Glaibasel
Wer behauptet, an
der Fasnacht sei im
Petit-Bâle wenig
bis gar nichts los,
ist lätz verbunden.
Zahlreiche Beizen
bieten Bängg und
Gugge-Konzerte und auch das Gässle darf sich hören lassen. Wir haben
einen (sicherlich nicht vollständigen)
Seite 3
Plan zusammengestellt.

Wird der Müsterplatz
ein Kartoffel-Acker?
Überall dort, wo
in Basel noch kein
Strassenpflaster oder
Beton vorhanden ist,
so sind selbsternannte Ernährungsfachleute im Grossen Rat
der Meinung, muss Gemüse angepflanzt
werden. Es grünt so grün, wenn Basels
Grüne Blüten blühen … Seiten 4–5

Maik Stiwa gibt Auskunft
Es war kein guter Tag für Maik
Stiwa damals, als
er etwas über die
Zukunft von HansPeter Wessels voraussehen sollte.
Und darum weigert er sich heute beharrlich, sich wegen Hampe weitere
Gedanken zu machen. Ein Blick in
die Kugel der Wahrheit auf Seite 12

Grenzüberschreitender
Verkehr ... einzigartig!
Im vergangenen Jahrhundert
radelten die stämmigen Basler
Fraueli, auch einige brachiale
Baselbieterinnen seien gesichtet
worden, auf ihren englischen Zweirädern – mit Rücktritt – an die
diversen Baggerseen in die badische Nachbarschaft zum Bäädele?
Nein FKK Freiluft-Körper-Kultur
war IN und angesagt. Luft, viel
Luft für die meist schon etwas auf
Halbmast darbenden hängenden,
milchlosen Busen. Die Badetücher
windeten nicht im Wind, sondern
winkten – oft und sehr direkt –
zahlreichen männlichen knackigen
deutschen Radlern zu, die sofort
den (Velo-)Ständer ausfuhren, das
stolze deutsche Nachkriegs-Rad
im Busch am Baggerseeufer versteckend. Grenzüberschreitender
Verkehr war schon damals IN. Sozusagen begehrter Stossverkehr,
noch ohne Mehrwertsteuer. NUN,
die Erlösung für die Fraueli und
Herren. Kein grenzüberschreitender Stossverkehr mehr. Alles ohne
grüne zettelgestempelte Zettel. Im
Herzen von Kleinbasel, in der eins-

Die Elle&Lui-Bar an der Rebgasse 39, e Hampfle blaui Segg sin scho
uusegschosse worde. (Fotos: zVg)
tigen In-Bar Elle&Lui, soll FKK für
alle angeboten werden. Vom Koch

Wo ﬂiegen sie denn …?

Die Patrouille Suisse
zeigt die Leistungsfähigkeit, die Präzision und die Leistungsbereitschaft
der Schweizer Luftwaﬀe, vor allem
während den Bürozeiten und nach
den Kaﬀeepausen ist höchste Schweizer Präzision angezeigt. Wo fliegen
Seite 16
sie denn, fragen wir auf

Ein paar Schweinchen wurden schon abgezogen.

bis zur Bratpfanne, alles oﬀen, unbedeckt. Die Gäste drapieren ihre
Utensilien samt den Kleidern an
den ersten grösseren Haken im
Eingangsbereich. Fudiblutt sollen
Wienerschnitzel samt – dem lokal entsprechenden – lauwarmen
Härdöpfelsalat gemampft werden.
E Guete! Emsige Fraueli, auch
ein paar Burschen, bitten zum
spannenden Rundgang durch die
Liegen-Schaft. Schweizweit einzigartig und eine echte Premiere,
juchzte der Initiator Diego. Wenn
da nicht nur die Hausbesitzerin
wäre. Neid belebt bekanntlich die
Szene. Und der amtliche, penible
Lebensmittelinspektor
würde
sich freuen, endlich einmal auch
menschliches Fleisch nach dem
Verfalldatum abzusuchen ... Bis
bald!
Oski Blüttler
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Bildnachweise: Die farbigen Illustrationen in der Agenda (Seite 17) stammen von Fredy Prack
aus dem Buch «Fasnacht ohne Grenzen» (Text: Edith Schweizer-Völker). Quelle HoroskopPiktogramme (Seiten 10/11): freedesignﬁle.com/starder.

Räppli-Boscht 2020

2

Fasnacht in de Baize und Käller im Glaibasel
Wer behauptet, an der Basler
Fasnacht sei im Petit-Bâle
wenig bis gar nichts los, ist lätz
verbunden. Zahlreiche Beizen
bieten Bängg und GuggeAuftritte à discrétion an. Die
Räppli-Boscht sagt, wo man
hingehen kann.
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Wagen- und Requisitenausstellung und Clara-Monstrekonzert

2

Brückenkopf
Kleinbasel

Gleich zwei Grossanlässe der Basler Fasnacht finden auf Kleinbasler
Boden statt. So kann man etwa auf
der Wagen- und Requisitenausstellung bei der Kaserne vom Mäntig
zoobe bis am Mittwuch demorge
prächtige Waggiswagen und originelle Requisiten von Cliquen bewundern und auch miterleben, wie
wunderbare Pfyﬀer- und Drummelgrubbe und Familieziigli dort
für fasnachtsmusikalischen Betrieb sorgen. Wer auf den schmissigen Sound der Guggenmusiken
steht, kann am Zyschtig auf dem
Claraplatz dem sogenannten Clara-Monstre-Konzert, einem Guggenkonzert beiwohnen.
Schnitzelbangg-Code

Schnitzelbängg gehören an jeder
Fasnacht zu den Publikumslieblingen. Wir beginnen im Kern
der Altstadt, mit dem Restaurant
Rhywyera in der unteren Rheingasse, welches Bängg von vier Formationen (1/2/4/6) anbietet. Brillant
sieht es auch im Café Spitz/Hotel
Merian aus, in welchem sich ebenfalls Bängg von vier Formationen
(1/2/3/6) gegenseitig die Klinke
in die Hand geben. Am Zyschtigzoobe gibt es im parterre one den
Schnitzelbank-Abend «Big Bängg
im Glaibasel».
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ClaraPlatz

Wer Schnitzelbängg von fünf verschiedenen Gesellschaften erleben
möchte, ist am Claraplatz im Volkshaus (People House) am richtigen
Ort. 2/3/4/5/6 heisst hier der Zaubercode. Allein auf weiter Flur im
Gebiet des ehemaligen Riehentors
ist das Torstübli, auch hier wird wacker gesungen – von Bängg der Gesellschaften 2, 3 und 6. Mit weiteren
Überraschungen darf hier jederzeit
gerechnet werden (siehe Abschnitt
über Besonderes im Petit Bâle).
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Clarastrasse

Die beiden grossen Fasnachtsbastionen in der Clarastrasse sind
der Rheinfelderhof und das Pullman Hotel Europe. Während im
ehemaligen Wohnzimmer des verstorbenen Regierungsrats Karli
Schnyder die Formationen 4 und
6 auftreten sind im Pullman Hotel
3
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1 = Comité Bängg
2 = BSG Bängg
3 = VSG Bängg
4 = Bängg fir Basel
5 = Bebbi Bängg
6 = Comité 1914
Europe gleich vier Gesellschaften
(2/3/4/5) angemeldet.
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MessePlatz

Unweit von der Messe ab der
Klingentalstrasse liegt das HäbseTheater. Im einzigen Kleinbasler
Boulevard-Theater gibt es sogar
zwei Spielorte, nämlich im Theatersaal selbst und in der KünstlerKlause im Untergeschoss. An beiden Punkten wird ausgiebig die
Schnitzelbangg-Kunst
gepflegt,
und zwar jeweils von den Gesellschaften 2/3/4/5.
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Aktivitäten des
Fasnachtscomités

Auch die Damen und Herren vom
Basler Fasnachtscomité sind in
unserem Rayon präsent. Vor dem
Claraposten gibt es einen oﬃziellen Comitéstandort , allwo die Fasnachtsoberen im Sunntigsgwändli
ihre Huldigungen entgegennehmen und dann auch Zugsplaketten
verteilen.
A propos Blaggedde: Wer noch
keine Blaggedde sein Eigen nennt,
kann bei der CINS (Comité-Inseln
auf dem Clara-, Markt-, Barfüsser- oder Münsterplatz) vorbeigehen, und sich ein solches Metallplättchen kaufen. Der Reinerlös,

Sie wissen es sicher, fliesst in
Form von Subventionsbatzen an
die aktiven Fasnächtler und Fasnächtlerinnen zurück.
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Guggenmusiken
von A bis Z

Mögliche Ständeli von Guggenmusiken – sei es draussen oder drinnen – liegen im Kleinbasel immer
drin – ausser natürlich am Morgestraich. Für Live-Darbietungen
in den Beizen kommen etwa das
PaSiWo (Bläsitörli) bei der Kaserne, der Holzschopf am Claraplatz,
das Parterre bei der Kaserne, das
Schiefe Eck am Claraplatz, aber
auch der Alte Schluuch an der
Greifengasse und der Adler an der
Ochsengasse in Frage. Auch in den
einschlägigen
Fasnachtskellern
werden Guggen konzertieren.
Besonderes im Petit-Bâle

Wer genau hinschaut, kann am
Zyschtig den Trommelgruppen
und gemischten Ziigli zuschauen,
die vor allem im Rayon zwischen
Café Spitz, Riehentorhalle und Kaserne herumziehen. An vorderster
Front mit dabei sind da d Ruesser, d PiSdiG (Pfyﬀen isch Silber,
Drummlen isch Gold), d Original
Rötziliske, d Aprico und weitere. In
den Abendstunden aller drei Tage
darf im Kleinbasel jederzeit mit

Überraschungen gerechnet werden.
Schnitzelbängg sind auch in einigen Fasnachtskellern zu erleben,
so zum Beispiel im Antygge-Käller
am Claraplatz (Eingang in der
Nähe der UBS). Auch in der RätzStadt im Sous-Sol unter dem Claraplatz (Eingang auf der Rückseite
des grossen Claraplatz-Kiosks)
herrscht fasnächtlicher Betrieb.
Grosse, aber auch kleinere Waggisformationen suchen gezielt Beizen
in der Kleinbasler Altstadt auf, allen voran den Alte Schluuch (Hotel
Pneu), das Torstübli, das Schafeck,
das Schiefe Eck, das PaSiWo (Bläsitörli) und Fischerstube sowie
Linde. Möglich sind auch immer
Besuche von Spezialfasnächtlern,
etwa von der Bob-Mannschaft,
welche vom Gross- ins Kleinbasel pendelt oder von den stadtbekannten Paparazzi mit ihrem
Fotoapparat. Wer am Mäntig- und
Mittwuchzoobe Fasnachtsmusik
pur erleben will, kommt ebenfalls
auf seine Rechnung. Grosse Kleinbasler Cliquen wie beispielsweise
Vereinigte Kleinbasler (VKB), Fasnachtsgesellschaft Olympia und
Schnurebegge werden den einen
oder anderen Riemen im Kleinbasel zelebrieren. Das wird eine eindrückliche Geschichte!
Zusammenstellung:
Lukas Müller

Gsünder Basel
Der Kanton macht aus der Not
eine Tugend: Die moderne Anbauschlacht.

Von unserem Reporter
Mille Boonebluescht
Dass in Basel gegraben und gebaut
wird, ist ja nichts Neues, denn das
macht das Baudepartement schon
seit Jahren. Kaum eine Strasse, die
im Sommer nicht aufgerissen wird.
Und erst die BVB: Baustelle in Riehen, Baustelle in Riehen, Baustelle
in Riehen, Baustelle im Gundeli,
Baustelle am Bahnhof, Baustelle
beim Bankverein. Drrrrh, drrrrh,
drrrrh ...
Aber jetzt soll in Basel auf andere Art umgegraben und gebaut
werden, nämlich überall dort, wo
noch kein Strassenpflaster oder
Beton vorhanden ist. Der Grosse
Rat hat zur Anbauschlacht aufgerufen. Die Idee stammt aus dem
Grossen Rat, aus dem Lager der
selbsternannten Ernährungsfachleute. «Unsere Ernährung ist ein
zentrales Thema, vor allem weil sie
sich direkt auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt. Gerade woher unser Essen kommt und wie es produziert wird, gewinnt zunehmend
an Brisanz», wurde das Anliegen
begründet. Wie wahr!
Das bestehende Angebot in Coop
und Migros genügt nicht mehr,
was Manor und die Quartierlädeli anbieten, taugt ebenfalls nicht
mehr, und der Beizenfood, na ja,
den kennen wir alle auch. In jedem
Quartier müssen nun Lebensmit-

Der Barfüsserplatz würde sich eignen, statt der kapitalistisch geprägten Herbstmesse.
tel produziert werden, in kommunalen Gärten, die alle mindestens
1000 Quadratmeter gross sind. Die
Stadtgärtnerei, die ja sonst nichts
zu tun hat, beaufsichtigt die Sache.
Gesucht werden noch Freiwillige,
die an dieser Anbauschlacht mitwirken, aber nicht allzu viel denken
wollen. Noch sind nicht alle Standorte klar. Aber das Ziel ist überragend, und der Weg ist das Ziel.

Auch der Münsterplatz würde sich eignen …

Die Basler Pioniere
Fürwahr, einmal mehr übernimmt
unser Kanton eine Pionier-Rolle,
die weit über die Landesgrenzen
hinaus zu reden geben wird. Im
Präsidialdepartement, das in dieser Sache federführend ist, überlegt man sich bereits, das Projekt
bei den internationalen Organisationen anzumelden. Das Fern-

ziel ist es, Basel entweder auf die
Unesco-Liste der schützenswerten
Agrargebiete (USA, nicht zu verwechseln mit dem Trump-Land)
zu bringen oder auf die Liste der
farbigsten und innovativsten Innenstädte, eine Liste, die von der
UNO-Tochtergesellschaft für «Internationalen Anbau von Viktualien aller Art» (IAVA) jedes zweite
Jahr publiziert wird. Die Fasnacht
hat es vorgemacht – sie gehört ja
schon zum Weltkulturerbe. Unklar
ist heute noch, ob die Projektleitung beim Präsidialdepartement in
guten Händen ist. Auch das Baudepartement empfiehlt sich nicht für
diese Aufgabe, wie die Misere rund
um das Biozentrum gezeigt hat.
Bevor es internationale Lorbeeren zu ernten gilt, muss erst einmal
in Basel selbst angesät werden. Da
muss das Feld erst bestellt werden,
wie es so schön heisst. Auf der Claramatte, die zwar erst vor ein paar
Jahren so hergerichtet worden ist,
dass die Kinder spielen können
und dass sich Feste ausrichten
lassen, könnte ein Kartoﬀelacker
entstehen. (Hier ist die Frage zu
entscheiden, ob es Bintje oder eine
neuere Sorte sein sollen.) Im Gespräch ist, diesen Acker von einem
Baselbieter betreuen zu lassen.
Denn es heisst nicht von ungefähr,
dass die dümmsten Bauern die
grössten Härdöpfel haben.
Alternativ käme ein Rebberg
in Frage – Trauben wachsen im
Stadtgebiet bisher nicht, und eventualiter könnte man einen Teil der
Trauben keltern und zu Wein ver-
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und heutigen Regierungsrätin initiiert worden ist. Die Politikerin
selbst will sich auf Anfrage dazu
nicht äussern und sagt nur so viel,
dass sie nun zwei Herzen in ihrer
Brust trage. Denn auch sie beisst
gerne mal in einen Apfel.

Wächter für den Hanf

… oder der kleine, lauschige Münsterplatz mit den schattenspendenden
Bäumen …
arbeiten – man hätte dann einen
wirklich aus der Stadt stammenden Staatswein und müsste den
nicht mehr aus dem Wallis oder
der badischen Nachbarschaft importieren. Eine oder zwei Reihen
Reben würden sich auch entlang
der Clarastrasse gut machen, als
Farbtupfer in dieser Betonmeile.

Von Bohnen bis Zwiebeln
Ein weiteres Gebiet, das sich für
die Anbauschlacht anbietet, ist der
Messeplatz. Erstens braucht die
schrumpfende Messe nicht mehr
das ganze Areal, zweitens böte
die Umwandlung des öden Platzes
in eine Agrarzone die einmalige
Chance, in die Welt der Landwirtschaftsmessen einzusteigen. Die
OLMA müsste sich ob der neuen
Konkurrenz aus Basel wohl warm
anziehen. Für die Messe in Frage kämen der Anbau von Gurken,
Salat, Zucchetti, Peperoni in allen
Farben, Zwiebeln und Bohnen. Als
Ergänzung stehen auch Gewürze
zur Diskussion.
Natürlich müsste nicht nur der
Platz umgestaltet werden, son-

… und erst noch die Pfalz?
5
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dern auch der Eingangsbereich der
Mubahallen. Dabei empfiehlt es
sich, die Eingänge neu zu platzieren, beispielsweise in der Mattenstrasse und am Riehenring. Das
Tor bei der grossen Uhr darf wegen
des Heimat- und Denkmalschutzes
nicht angetastet werden. Dies ist
auch der Ort, wo Roli und Adele
abzumachen pflegen; sie brauchen
die Uhr für ihr Treﬀen. Für den
Circus Knie wäre eine Ausnahmebewilligung zu erteilen. Der Mist
der Knie-Viecher wäre bei der Anbauschlacht als Dünger willkommen, ebenso derjenige, den die
Tattoo-Parade jeweils hinterlässt.
Auf dem Marktplatz wartet für
die Planer eine Knacknuss. Es wäre
zwar schön, wenn sich die Grossrätinnen und Grossräte zwischendurch einen Pausenapfel holen
könnten, der Weg vom Rathaus zum
Märt wäre nur ein kurzer. Denkbar
wären hier auch Birnen-, Zwetschgen-, Pflaumen-, Kirsch- und Nussbäume. Das Problem besteht darin,
dass ein Teil des Platzes frei bleiben
muss für das Hundeparadies, das
von einer ehemaligen Grossrätin

Weitere Orte, die für Anpflanzungen in Frage kommen, sind der
Barfüsserplatz, der Petersplatz,
der Matthäusplatz, der Claraplatz
und die Heuwaage. Man suche
noch die zündenden Ideen, hört
man aus gewöhnlich gut unterrichteten Regierungskreisen. Beim
Barfi stört erstens der Weihnachtsmärt und zweitens sind die Parteien nicht begeistert, weil ihnen
der wichtigste Demo-Ort der Stadt
weggenommen wird. Beim Petersplatz müsste wohl der Flohmarkt

Wetterstation, liesse sich eine prima Outdoor-Hanfanlage einrichten. In Diskussion steht, wegen der
Gefahr des allgemeinen Hanfmissbrauchs den Claraposten in Richtung Claraplatz zu verlegen, damit
die Kontrolle über die Verwendung
des Hanfs gewährleistet wäre.
Gleich die Schugger mit dem Verkauf und Vertrieb zu beauftragen,
würde jedoch zu weit führen; dagegen hat die Geschäftsprüfungskommission vorsorglich und vorausschauend das Veto eingelegt.

Was meint Tschudi?
Für den Matthäusplatz wird noch
ein afrikanisches Gemüse gesucht, und für den Tschudipark
wären Tomaten oder Radieschen
ideal. Allerdings ist dazu noch
Hamatschu zu befragen, der Neveu
von Hanspi Tschudi. Hinter der

Natürlich der Claraplatz, vermutlich für eine Openair-Hanfanlage.
weichen (in ein leeres Zolli-Gehege?). Bei der Heuwaage wäre ein
Maisfeld denkbar, passend zum
gelben Leimentaler Drämmli.
Beim Claraplatz, rund um die

Barfüsserkirche könnten Mimosen
angepflanzt werden. Diese passen
zur Fasnachtsgasse. Im Hof des Alterszentrum zum Lamm schliesslich könnte Christoph Eymann
Sonnenblumen züchten; das gäbe
Vogelfutter für den Winter.
Warum eigentlich sollen nur Rasenflächen geopfert werden? Das
fragen sich viele. Die Mittlere Brücke, die in absehbarer Zeit von den
roten und grünen Magistraten eh
ausser Betrieb gesetzt wird, damit
gar kein Auto mehr darüberfahren
kann, könnte in einen wunderbaren Pflanzblätz umgewandelt
werden, von Wanderwegen eingerahmt. In der Mitte müssten ein
paar Quadratmeter ausgespart
werden, einerseits für den Tanz
des Vogel-Gryﬀ-Spiels, andererseits damit eine Abschussrampe
für das 1.-August-Feuerwerk montiert werden kann. Gärtnermeister
Marcel Schweizer soll mit einer
Vorstudie zu dieser Thematik beauftragt werden.
Eine Hampfle Ideen liegt auf
dem Tisch. Packen wir’s an!
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Wenn Sie auf
e
die Idee kommen
sollten, uns anzurufen, überlegen sie bitte vorher genau aus welchem Grund
Sie den Kontakt mit uns suchen.
Nachdem Sie unsere Nummer gewählt haben, ertönt Musik und danach sagt Ihnen eine freundliche
Stimme wer wir sind. Was dann
folgt, erfordert Ihre volle Konzentration. Die Stimme fragt Sie, warum Sie anrufen und nennt Ihnen
mögliche Gründe. Jedem dieser
Gründe ist eine Nummer auf Ihrer Telefon-Tastatur zugeordnet,
die Sie, wenn sie Ihrem Anliegen
entspricht, drücken müssen. Sollte keiner der genannten Gründe
Ihrem Begehr entsprechen, müssen Sie gar keine Taste drücken,
sondern warten. Sie werden mit
jemandem verbunden, der Ihnen,
wenn Sie Glück haben, helfen

alle Hauseigentümer

kann. Ganz egal, welche Taste Sie
auch immer drücken oder auf das
Drücken verzichten, meldet sich

die Stimme wieder und informiert
Sie, dass im Moment leider alle
Mitarbeitenden besetzt sind. Damit meint die Stimme nicht alle
unsere Mitarbeitenden, sondern
nur diese, die vor einem Telefon
sitzen und Anrufe entgegennehmen oder eben nicht, weil sie schon
besetzt sind. Die Stimme empfiehlt
Ihnen, den Hörer nicht aufzulegen,
weil sich in Kürze jemand um Sie
kümmern wird. Die darauﬀolgende musikalische Einlage wird nach
geraumer Zeit unterbrochen durch
die bereits bekannte Information,
dass leider alle Mitarbeitenden besetzt sind und dass sie am Apparat
bleiben sollen. Wenn Sie diese Information noch fünfmal zu hören
bekommen und danach die Geduld
oder die Nerven oder beides verlieren, sind Sie vollkommen selbst
schuld, wenn wir Ihr Anliegen
nicht zu hören bekommen.

alten Leitung eine Erdleitung des
Bereichs Elektrizität abgeschraubt
hat. Weil nun die neue Wasserleitung im Durchmesser grösser
war als die alte, passte die Befestigungsvorrichtung der Erdleitung
nicht an die neue Wasserleitung.
Der Bereich Wasser verfügte logischerweise nicht über Ersatzteile
des Bereichs Elektrizität. Somit
liess der Bereich Wasser die Erdleitung samt altem Anschluss in «der
Luft» stehen oder hängen. Wenn
Sie nun der Meinung sind, dass wir
dieses Problem dank Ihres Anrufs
bei uns lösen können, so irren Sie
sich gewaltig. Unsere drei Bereiche
sind eben autonome Betriebe, die
miteinander nichts zu tun haben
wollen. Trotzdem wünschen wir
Ihnen viel Glück, Zuversicht und
Durchsetzungsvermögen bei der
Lösung Ihres Problems.

Zum Schluss noch Folgendes:
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Anliegen vor dem Anruf auf einen Zettel
zu schreiben. Es könnte nämlich
durchaus sein, dass Sie, bedingt
durch das lange Warten und die
zusätzliche Anspannung, um die
richtige Taste drücken zu können,
nicht mehr wissen, was sie wollten.
Wenn Sie tatsächlich die Absicht
hegen, mit uns in Verbindung zu
treten, empfehlen wir Ihnen dringend zu prüfen, ob dies wirklich
Sinn macht, insbesondere dann,
wenn Sie ein Problem haben,
das wir lösen sollen. Wir haben
nicht auf Sie gewartet. Wir haben
schliesslich genug eigene Probleme.
Freundliche Grüsse
Ihre Industrielle Wurst Bude

Wissen Sie überhaupt,
um was es geht?

Räpplistube

Me goot in d
in der Theater-Turnhalle

In der alteerwürdige Theater-Turnhalle isch sid em letschte Joor die
haimeligi und wunderschön fasnachtsdekorierti Räpplistube dehai.
s isch übersichtlig, e Drittel gleiner wie friener und e Dräffpunggt
für alli aggtive und passive Fasnächtler worde. S git erfrüschendi Dringgs, öbbis z pigge und musikalisch freue mir is uff die vyle
Uffdritt vo Guggemuusige. Am spöteren Oobe spiilt dezänt e Muusig,
wo me au no schwätze ka.
Offe hämmer:
Sunntig, 1. Merze: 17.00 bis 22.00 Uhr,
Mäntig bis Mittwuche ab de 12.00 bis am 04.00 Uhr.
Kumm verby und syg derby, s Räpplistube-Team freut sich!

Wenn jedoch Ihr Beharrungsvermögen gross genug ist und Zeit
ffür Sie keine Rolle spielt, kümm
mert sich irgendwann tatsächlich
jjemand um Sie. Bevor sich dieses
W
Wesen in Szene setzt, bekommen
S
Sie abermals die Ihnen bestens
b
bekannte Stimme zu hören, die
S
Sie darüber informiert, dass das
ffolgende Gespräch aus Qualitätsg
gründen aufgezeichnet werden
k
kann. Dieser Umstand sollte Sie
n
nicht beunruhigen. Die meisten
u
unserer Kunden sind nämlich
n
nicht in der Lage, ein Problem,
a
auch wenn es noch so gravierend
iist, zu analysieren und im Detail so
zzu beschreiben, dass wir erkennen
k
können, um welches Problem es
ssich handelt und ob es überhaupt
eeines ist. Hoﬀ nungslos kann die
A
Angelegenheit werden, wenn zwei
u
unserer Bereiche involviert sind.
S
So, zum Beispiel, wenn der Berreich Wasser in Ihrem Haus eine
n
neue Leitung gelegt und bei der
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Gute Matchvorbereitung bei Basler Sportvereinen
– als Belohnung gibt’s Gegentore en masse
Wenn Basler Hockeygoalies die eine oder andere Scheibe zwischen
den Hosenträgern durchlassen, dann lassen sich auch die lokalen Handballgoalies nicht lumpen. Beide Stadtvereine – EHC und
RTV – haben sich kurz vor der Fasnacht verstärkt. Und sie wissen
jetzt auch, dass sie spätestens nach dem fünften Gegentreffer ein
Timeout einziehen müssen.

Gutwetter herrscht derzeit im Universum des lokalen Eishockeys.
Nach dem Zuzug des Schweizerkanadiers Eric Himelfarb hat sich
der EHC Basel drangemacht, die
Tabelle von hinten aufzurollen.
Zwar schiesst man unterdessen
fleissig Tore, aber meistens bewegt
man sich auf dünnem Eis und am
Schluss hängt dann eine zünftige Beige weiterer Pucks im eigenen Netz. Wunderbar gestaltete
sich beispielsweise die kürzliche
Auswärtsfahrt nach Arosa. Bei
zwei, drei kühlen Bier in der Lindemann’s Overtime Bar zu Arosa

vorne rollen. Basel hätte im Handumdrehen das stärkste Powerplay
der MySports League. Gemäss
Johannes Randegger wären seine
bärenstarken Randegger-Boys für
gelegentliche Transfers ins Unterland durchaus zu haben – aber sie
möchten vorher noch wissen, in
welcher Sportart (Eishockey, Hornussen oder Boxen) sie zum Einsatz kommen.
Phantastisch sieht die Lage derzeit auch im Handball aus. Nach
Absolvierung von 17 Matches
stehen für den wackeren RTV erfreulicherweise bereits ein VolDie EHC-Fans in der Brüglingerkurve geben künftig das Signal für
Timeouts beim EHC Basel.

Wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten – es ist das alte Lied bei
den Eishockeyanern ...
stiess die versammelte Mannschaft
vor dem Match mit EHC-Arosa-Legende und EHC-Arosa-Sponsor
Guido Lindemann auf gutes Gelingen an. Folgerichtig kriegten die
Basler trotz stimmkräftiger Unterstützung durch die versammelten
Hockeyvisionäre klingelingeling
von den quirligen «Alpen-Murmeli» wiederum sechs Stück ins
eigene Krättli. Damit wurde eine
weitere ehrenvolle Niederlage
der Basler Puckjäger im schönen
Bündnerland besiegelt. Ob bei den
Gegnern auch der berühmte Gigi
vo Arosa seine Schlittschuhkünste zeigte, entzieht sich unserer
Kenntnis. Oﬀensichtlich weiss der
Basler Trainer Robert Othman nun
die ihm zur Verfügung stehenden
Timeouts zielgerichtet einzusetzen. Und sonst, wenn er es wieder
einmal verschlafen hat, hilft ihm
der lautstarke EHC-Anhang auf
die Sprünge. Eins ist klar, Basel
müsste sich mit mindestens zwei
Randeggers verstärken, dann würde der Hockey-Karren wieder nach
7
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lerfolg und ein Remis auf der Habenseite. Die Realturner sind nun
wild entschlossen, bis Saisonende
noch drei weitere Unentschieden
und mindestens fünf Niederla-

gen mit nur drei bis vier Toren
Abstand einzufahren. Wenn dieses Husarenstück bewerkstelligt
werden kann, dann ist für unsere
Handball-Fraktion das Saisonziel
Klassenerhalt in der Nationalliga A erreicht. Dem Vernehmen
nach buhlt der Verein um weitere
Verstärkungen. Im Gespräch sind
die alt Handballgrössen Jögge
Schild, Alex Ebi, Christoph Hablützel, Hans Rémy Kaderli, Meinrad Stöcklin sowie weitere Gegenstoss-Spezialisten und Kreisläufer
aus den guten alten Zeiten. Die Betreﬀenden haben bei einem turbulenten Treﬀen am Stammtisch im
Schoofegg bereits signalisiert, dass
sie liebend gerne nochmals für den
RTV in die Hosen steigen würden.
Am besten gleich sofort. Alex Ebi
Der Reporter der Glaibasler
Zeitung präsentiert exklusiv den
Entwurf fürs rotblaue GoalieTrikot von Meinrad Stöcklin.
(Fotos: Lukas Knüller)

Handball-Spektakel im Glaibasel: Ebi Junior in voller Aktion. Ganz
Handball-Basel wartet jetzt auf den brandgefährlichen Doppel-Ebi ...

gemeinsam mit seinem Sohn Yannick Ebi – dieser Doppel-Ebi würde die an sich schon wirblige Offensivkraft der RTV-Mannschaft
mit Sicherheit weiter befeuern.
Meinrad Stöcklin wiederum wird
bei den Heimspielen sein Amt als
Techno-DJ an einen weiteren Vertreter der Jeunesse dôrée delegieren und als Goalie in exklusiver
rotblauer Kluft zum Zug kommen.
Das von Kopf bis Fuss auf Handball eingeschworene Schweizer
Fernsehen wird im Gegenzug ab
sofort von allen RTV-Matches live
berichten. Hopp RTV!
Schofegg Chnulleri

Report uss em Depot vom Hischteerische Museum

Teddybären, Fasnachts-Memorabilia
– und Delifonkabine
Im Musentempel am Seibi werden durchs Jahr hindurch neben dem
Amerbachschen Kabinett die wertvollen Becher von den 3 E gezeigt.
Aber auch der Lällekeenig und noch viele andere Kostbarkeiten
mehr sind hier zu bewundern. Hinter den Kulissen hat die Sammlung
im vergangenen Jahr Zuwachs bekommen. Jetzt muss man auslagern. Die Räppli-Boscht hat einen Rundgang gemacht.

Wenn 12'000 Aktivfasnächtler auf
den Estrich steigen und nach historischen
Fasnachtsaccessoires
graben, kommt einiges zusammen. Tausende sind dem Ruf von
Comité-Rotkäppli Pia Inderbitzin
gefolgt und haben nach passendem
Musealem gestöbert. Für Furore
sorgen dürfte der Fund einer historische Schelllackplatte. Darauf ist,
me glaubt s kuum, eine Aufnahme
von Alten Schweizer Märschen von
der Alten Richtig 1:1 verewigt. Aufnahmeleitung hatte damals ein gewisser Dr. Fritz Berger. «Das wäär

Unglaublich, aber wahr:
Original-Schelllackplatte mit
Fasnachtsmusik der ARI
(Alti Richtig).
e perfäggt Objäggt fir s Fasnachtsmuseum», betont Szenekenner
Dominik Mollet – «aber zerscht
miemer no d Gigi Oeri oder aini vo
de First Ladies iberrede, as si uns e
vernimpftig Dach iber em Kopf zer
Verfiegig schtelle duet». A propos
Gigi Oeri. Die wackere Schwimmerin mit dem hautengen FCB-Badeanzug wurde unlängst in Begleitung von Zubi Zuberbühler und
George Koumantarakis mit drei
Paddington-Teddybären und einigen Bierhümpe aus der Alte Bayerische im Gepäck im Grossbasler
Zentrum gesichtet. Die Bierhümpe sollen in Bälde gemeinsam mit
einem verdorrten Rosenbouquet
vom Bluemefritz und dem einzigartigen Ensemble der vollständig

erhaltenen Delifonkabine vom
Barfi als höchstes und deshalb absolut erhaltenswertes Unesco-Kulturgut des 20. Jahrhunderts in
einer Sonderausstellung im Hischteerische Museum zum Begnaisse
ausgestellt werden.

E Fasnachtsmuseum ﬁr Basel
Doch jetzt kommen wir noonemooll auf eingangs erwähntes,
noch aus der Taufe zu hebenden
Basler Fasnachtsmuseum zurück:
Profi-Fasnächtler wie Felix Rudolf
von Rohr und Alex Sarasin stehen
bereits frisch gebüxt wie scharrende Wurzengraber-Rennpferde
in den Startlöchern. Vor kurzem
haben sie mitbekommen, dass ein
findiger Vier-Buchstaben-Kopf im
ehemaligen Pinguin im GrandBâle ein Fasnachtsmuseum en
miniature aufgegleist hat. Jetzt
fahren die Basler Fasnachtsfreaks
verstärkt durch Caroline Rasser
und Edith Schweizer-Völker mit
ganz grossem Geschütz auf. Felix
Rudolf von Rohr: «Wir planen,
Larven plus Kostüme von Hofnaar,
Pfluddebegg, Dipflischysser und
Haimlifaiss aufzutreiben und auch
das Luxemburgerli vom Bötschli
museumstüchtig zu machen. Auch
die Schiinebloser-Waggis und der
Märtplatz-Waggis mit ihrer Intrigierkunst werden zu Wort kommen. Jetzt wollen wir die Fasnacht
museal verwalten. Wir müssen
numme noch schauen, dass ir-

Tief im Herzen des Museumsdepots vom Historischen Museum: Was
verbirgt sich wohl hinter diesen hölzernen Türen?
gendein Prinz of Heubärg eine
Hütte leerräumt, einige Riise auf
den Tisch blättert und auch sonst
ganz ordeli den Big Spender gibt.»
Big Spender? Da schwirrt uns der
Name eines Kleinbasler Modezaren durch den Kopf. Hat irgendwie mit Wilhelm Tell und mit dem
Gessler zu tun. Vermutlich weiss
die Leserschaft der Räppli-Boscht,
um wen es sich da handeln könnte.
Auf alle Fälle wird das Publikum
allewyl Tribbs-Trill, wenn der Begriﬀ Fasnachtsmuseum fällt. Jetzt
ist sogar Basel Tourismus mit dem
einstigen Skilehrer Daniel Egloﬀ
hellhörig geworden. Zur Sicherheit
hat sich der umtriebige Chef-Touristiker das Vorkaufsrecht auf uralte Skilatten und Wintersportartikel aus dem Drummeli-Fundus
gesichert. «Zämme!»

Ein köstliches Sammelsurium
Schon jetzt werden am Barfi die

kurligsten Dinge herangekarrt,
Zigarre vom Dinge-Dinge, der Hut
von Peter Lotz, Fasnachtsbücher
von –minu und E.A. Meier, die
Fransenjacke vom Bläsiring-Desperado aus dem Zofinger Conzärtli
und s blauwyss Charivari-Männli. Aber auch Gold-Trikots und
Kupfer-Blaggedde von der Fasnachtsgsellschaft Olympia, mehrere Fasnachtsmarionetten von
den Junteressli, eine Sujetliste
von Carl Miville, ein vom Wurzegraber-Kämmerli Basel anno 1891
ausgestellter
Subventionsbeleg
von 20 Franken zu Handen der
Vereinigten Kleinbasler VKB, eine
Hampfle Gold-Räppli von den Basler Wageclique, ein Walfisch-Reggwisitt von den Schnurebegge, legendäre Zeedel vom Zyttigsanni
und vom Stachelbeeri, zig Schlegel
von berühmten Trommelhunden,
die gesammelten Fasnachtsbeilagen der Kleinbasler Zeitung, ein
Grillrost von den Ruesser, das mit
spezieller Federung versehene Kinderwäägeli von den Original Rötzilisgge, alte Fotos und Instrumente
von Orginal Chnulleri, Jeisi Migger
und Schotte – die Liste liesse sich
beliebig verlängern.

Gegenstände refüsiert

Einer von drei Paddington-Teddybären von Gigi Oeri.

Abgelehnt werden mussten demgegenüber gewisse Dinge aus dem
Grossbasel, unter anderem die alten Theatersessel aus dem Alten
Stadttheater, ein Stoss 1. Mai-Manuskripte von Anita Fetz, fünf
Schlangenterrarien aus dem Café
Tropic, Tonband-Statements von
einstigen
Tramschienen-DemoProtagonisten, Disco-Kugel und
Lichttraversen aus dem Happy
Night, ein LDP-Parteiprogramm
von Peter «Faggle» Facklam, zwei
Handtaschen von Regierungsrätin
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Elisabeth Ackermann, vergilbte
Medien-Marschbefehle von General Christoph Stutz (Aadrädde
pinggtlig am 04.25 Uhr uﬀ em
lingge Flüügel vom Autobahn-Zuebringer vo dr Nordtangänte!), eine
Kurbel aus dem alten Zwaierdramm von Haiggi Haier, zwei Bugatti aus Steﬃ Musfelds Pantheon
und der Bühnenvorhang vom alten
Gundeldinger Casino. Für all diese
Objekte wird das Historische Museum in der Nach-Jungblut-Ära
dann schon noch e haimelig Blätzli
finden. Für die unglaublich wichtigen und erhaltenswerten (sic!)
Plastik-Telefonkabinen (vgl. separaten Artikel) hat man ja auch alles
auf den Kopf gestellt …

Baize, Bihnene, Wädlitämpel
«Im Gryﬀe go Leue, im Leue go
gryﬀe» – so lautete das Motto
anno Tobak, wie heute in die Jahre gekommene Kämpen vielsagend
zu berichten wissen. Aus eben
diesen Lokalen im Petit-Bâle aber
auch aus dem ehemaligen Bierkeller (Gott hab ihn selig) wurden
unlängst wertvolle Memorabilia
gesichert und für die Nachwelt
erhalten. Nach Auskunft von Sixties-Experte Ralph Apple konnten
auf einem obskuren Dachboden
Bühnenbretter aufgefunden werden, auf denen schon «Dynamites»
und «Countdowns» ihre Beat-Hits
aus den Boxen gejagt haben. Wertvoll-wertvoll. Mindestens so wertvoll wie jene Betonhäuser aus den
fünfziger Jahren, die jetzt – man
höre und staune – oﬀenbar im
Gegensatz zu den drei Kleinbasler Beizen-Wahrzeichen Altes
Warteck, Uelistube und Wurzegraber zur Erbauung der Nachwelt um
jeden Preis gerettet werden sollen.
In einem weiteren Raum des
Museumsdepots sind alte FCB-Devotionalien vom Landhof gestapelt. So zum Beispiel Fotografien
mit Goldfiessli Seppe Hügi und
seinen Gefährten vom FCB aus
den fünfziger Jahren. Sir Francis
hat einige Objekte aus den unvergesslichen
Ueli-Stubete-Zeiten
beigesteuert, so das Originalma-

Veloparkplätze sowie E-Bike-Terminals für die auf modern getrimmte Version der Halbstarken
anbieten. Ob Baschi Dürr mit seinen Velo-Schuggern ebenfalls mit
von der Partie sein wird, konnten
wir bei Redaktionsschluss nicht
eruieren. Der Angefragte weilte
gemäss gut unterrichteten Quellen
grad in der Wöschkuchi. Für ein
Statement war er nicht erhältlich.
Dr Bajass
Legendäres Programmheft von
einem Steherrennen auf der zweiten Basler Winterbahn.
Historischer Bierhumpen aus der
Alten Bayrischen Bierhalle.
nuskript vom Lied «Fährimaa
hösch Fährimaa» und «Singing
Ay Ay, Juppie Juppie-Ay». Auch
vom legendären Clara Variété sind
Dinge zum Vorschein gekommen,
unter anderem eine Zauberkiste
von Zauberkünstler Pol Pollux.
Mit kostbarem Kulturgut geht es
gleich weiter. Wurden doch bei unserer Depot-Inspektion noch ganz
andere Sachesächeli zutage gefördert. Velorennfahrer Fritzli Gallati beispielsweise hat ein Bahnvelo
vom Wädlitämpel am Riehenring
angeliefert, auf dem er einst wie
eine Naimaschiineli getrampt und
seine Rundenrekorde im Rückwärtsfahren realisiert hatte. Dieser und weitere beachtenswerte
Radsportartikel wie zum Beispiel
Programmhefte von der zweiten
Basler Winterbahn sind dem Vernehmen nach im kommenden Jahr
in der Velostadt Basel im Rahmen
der in die leer stehenden Messehallen transferierten Ausstellung
«Feuerwerker und Erzberger auf
der Basler Winterbahn» zu geniessen. Auch das ausserhalb von
Basel lagernde, und ganz in Holz
gehaltene Fribourger Stübli soll
zu dieser Gelegenheit sorgfältig
gsrestauriert werden. Regierungsrd
rat Hampe Wessels (hahaha) wird
ﬀdiese Sonderschau stilvoll eröﬀ
riif
nen und zum absoluten Nulltarif

FCB-Fotos vom Landhof aus den fünfziger Jahren, mit Goldfiessli
Seppe Hügi & Co. (Alli Helge vom Hotel-Pneu-Jimmy)

R ta t  io

Franco Riccardi
Tennisplatz Grendelmatte Riehen

Noo der Marsch-Iebig …
… goot me zum Franco in sym Beizli vom
Tennisclub Rieche (grad nääbe der Grändelmatte).
Öffnigszytte:
Sa, So, 22. + 23. und Sa, So, 28. + 29. Hornig
Jewyle vom 11.00 bis 23.00 Uhr.
nEine absolute Rarität: Bühnenbretter vom heute nicht mehr existierenden Bierkeller an der Ochsengasse.
9
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Reservierige: Tel. 061 691 20 90, Mobile 079 746 32 08

Horoskop fir d Basler-Fasnachtswuche
vom 1. bis 7. Hornig 2020
In dääre Wuche oder sogar no vorhär wärde bsunders d Fasnächtler
in Basel vom e hoche Fieber befalle, unabhängig vom Stärnzaiche
wo si geboore sin. D Kerpertämperatur stygt komischerwyys nit aa.
Das Fieber bewirggt aber, dass me mit de Befallene in dääre Zyt kai
verniftig Wort me ka reede und dass si uff Wolgge 7 schwääbe. Me
sait dääre bsunderen Art vo Fieber s Fasnachts-Fieber. Underschiid
zwische de Stärnzaiche git s, abgseh vo däm Fieber, aber ainewääg.
Nämlig:

zwor mit dr Fasnacht nyt am Huet,
zaigt aber ähnligi Regige statt in dr
Clique, synere Partei gegeniiber.

widder

Aber e schiggsaalhafti Begeegnig
wird ihr Lääben uﬀ dr Kopf stelle.
Politisch:

Dr Brutschin het Ähnligkaite mit
em e Gräbs. Nit numme wäägem us
em Staub mache, wenn s grytisch
wird, au wägem nit wisse was är
dänggt. Au was d Fasnacht bedriﬀ t.
Das stimmt aim noodängglig, wel
me au nit waiss, eb er iiberhaupt
dänggt. Typisch fir ihn isch au,
dass sich sy Fantasy in änge Gränze haltet und, dass är s Entschaide
vyyl lieber andere iiberlosst.

21.03.
bis 20.04.

wo in dr Jungfrau geboore sin. Es
git au Fasnächtlere, wo in dr Jungfrau geboore sin, zwar jungi Frau
sin, aber kaini Jungfraue meh.
Denn git s aber au no Männer, wo
in dr Jungfrau geboore sin. (nyt
aber). Wie au immer, es sin alles
aaständigi, liebi und zem Dail au
unuﬀelligi Mensche. Si hän e bizzeli zweenig Aigedynamigg. Si mache
brav alles was men ihne sait und
meggere aigentlig gar nie. D Fantasy isch ganz unterschiidlig verdailt. Es git die mit vyyl Fantasy,
und die wo sich d Fantasy in änge
Gränze haltet. Die Fasnacht lauft
fir si fascht e bizzeli langwyylig ab.
Politisch:

An dr Fasnacht:

Mecht sy Kopf iberall duuresetze.
Loost sich gärn anderi Mainigen
aa, blybt aber am Schluss ainewääg
bi synere Aasicht. Sy Lieblingsdaag
isch dr Zyschtig. Denn kan är oder
si im Zyschtigszigli saage, wo s
duure goht. Är oder si dringgt gärn
Bier und mag uﬀ gar kai Fall Tee.
Är oder si stoht au nit uﬀ Ziibelewaie. Am Mäntig zoobe goht s aimool nit esoo wien är oder si will.
Politisch:

Au wenn dr Wessels kai Fasnächtler isch, (är isch nit numme das nit)
wurd das Stärnzaiche ze ihm basse. Nit numme, wel uusschliesslig
sy Mainig zellt, au wääge de Heerner wo ihm d Franzoose in Sache
Dreier Dram uﬀgsetzt hän. Är wär
allerdings dr ainzig Widder mit em
e Duurgrinse im Gsicht.

zwilling

21.05.
bis 21.06.

An dr Fasnacht:

Är oder si sin nit in jedem Fall e
Zwilling, wel si im Zwilling geboren sin. Si hän dorum au nit zwingend e Zwillings-Brueder oder
-Schweschter. Doch si sin wie zwai
Wääse in aim. Die baide sin nit allewyyl dr glyyche Mainig. Die zwai
sin sich au nie ainig, wenn s um d
Wahl vom Sujet goht. S scheenscht
an dr Fasnacht finde si dr Mittwuche zoobe. Gässlen und gniesse bis
am Vieri. Mit Bier isch me zfriide.
Me mag kaini Guggemuusige. Aber
das Johr isch alles anderscht.
Politisch:

Eb Fasnacht oder Regierig oder
iiberhaupt; hoﬀentlig isch d Aggermaa kai Zwilling. Es wär jo nit zem
Uushalte, wenn s die zwaimool
gäb.

l
ö
w
e

23.07.
bis 23.08.

An dr Fasnacht:

En Alfa-Dier mit er e ussergweenlige Usstrahlig. Me loost uﬀ ihn
oder si. Me driﬀ t Entschaidige,
wo sich maischtens uszahle. Syni
oder ihri Vorschleeg bi dr Sujetwahl hän maischtens Händ und
Fiess. Me sait nit numme, wo s duure goht, me leggt au Hand aa. In
haiggle Siuazioone und bi schwiirige Probleem sueche und finde si
allewyyl Leesige. D Lieblingsdääg
sin dr Määntig und dr Mittwuche
Noomiddaag, wenn d Clique sich
am Cortège stolz de Lyt am Stroosserand zaigt. S Lieblingsgedrängg
isch Wysswyy, doch nit irgend
aine. Es muess aine vom Wadtland
sy.
Politisch:

stier

21.04.
bis 20.05.

An dr Fasnacht:

Verrysst sich fir sy Clique. Isch
ussergweenlig hilfsberait und zueverlääsig. Hanggt an Traddizioone.
Isch nit z begaischtere fir extremi
Richtige. Wenn är oder si ebbis
im Kopf het, so hän si s nienen
anderscht. Dr Lieblingsdaag isch
dr Mäntig mit em Morgestraich.
Wenn s Vieri schloot isch är oder
si im Himmel. Är oder si hett gärn
Rotwyy und stoht uﬀ Kaﬃ. Vo
Milchryys wird s ihne schlächt.
Politisch:

Gwissi Ähnligkaite mit däm Stärnzaiche het bstimmt dr Blocher,
scho wägen em Stieregrind. Är het

krebs

22.06.
bis 22.07.

D Käller-Sutter kennt broblemlos
son e Dier sy. Hart aber fair. Daimool so hart, dass gwissi Kollege
oder Kollegine das zwor hart aber
nit fair finde. Wenn si bi uns dr
Bolizeischeﬀ wär, denn wär alles,
aber au alles an dr Fasnacht ganz
anderscht. Am liebschte wurd si
die andere Departemänt au iibernäh. Dryyschwätze duet si scho.

An dr Fasnacht:

Wenn s grytisch wird, mache si
sich us em Staub. Me waiss nie
gnau was är oder si dänggt. Är oder
si isch en Ainzelgänger / gängere.
Me isch aber ehrlig und hilfsberait.
Me waiss nit gnau was däänen an
dr Fasnacht am maischte gfallt.
Me findet Wäägen an dr Fasnacht
bleed. Wenn anderi e Bier bstelle,
dringge si e Cola oder e Bleeterliwasser. D Fantasy haltet sich in
änge Gränze, au was s Sujet betriﬀ t. Entschaidige dräﬀen anderi.

jungfr au

24.08.
bis 23.09.

Scho wääge dr mangelnde Aigedynamigg wurd das Bild perfäggt
zem Baschi Dürr basse. Är macht
scheen brav alles, was ihm syni
Scheﬀ beamte sage. Wel är das
macht, lauft är au regelmässig in
s lingge Gläbbergässli. Vo dr Fasnacht verstoht är gar nyt.

wa age

24.09.
bis 23.10.

An dr Fasnacht:

Mecht allewyyl alles im Glyychgwicht ha. Me mag kaini z groossen Underschiid. Am liebschte
mecht men alles eso loo wie s isch.
Me setzt sich aber ainewääg fir d
Cliquen yy. Absänze sin sälte. Dr
Lieblingsdaag isch dr Zyschtig. Do
kam e nit numme s Glyychgwicht
halte, do kam en au jeedes Johr
s glyychen usspiile. Me dringgt
alles wo aabotte wird. Me wiegt
aber alles ganz gnau ab, dass es kai
Duurenander git. Knoblauch, Kehl
und blaiendi Sache mag me nit, nit
numme wel das Zyg unaaständige
Grysch erzygt.
Politisch:

Es isch guet meeglig, dass dr
Berset e Woog isch. Är brobiert
grampfhaft alles im Glyychgwicht
z bhalte. D Gsundhaitskeschte laufen aber ainewääg us em Rueder.
Sy Fantasy naigt nit zem Iiberborde. Är suecht dr Grund fir d Koschtenexplosione in däm Beraich
iiberall, numme nit deert, wo si
versteggt sin.

An dr Fasnacht

Es isch durchus meeglig, dass es unter de Fasnächtlere Jungfraue git,
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skorpion

24.10.
bis 22.11.

An dr Fasnacht:

Wenn men in Bedrängnis kunnt,
gryft me ze ussergweenlige Massnahme. Die kenne fir anderi daimool au verletzend sy. Me sait den
andere gärn, was si alles falsch mache, het aber Mieh, wenn ebber brobiert si z gritisiere, denn me haltet
sich in vyyle Fäll als fählerlos. Dr
scheenscht Momänt isch dr Morgestraich. Deert ka me sich verstegge
in dr Dunggelhait, wenn s aim im
Momänt nit basst. Me dringgt alles
aber iiberdriibe wenig, am liebschte
gar nyt. S Ässen an dr Fasnacht isch
no ihrer Mainig no nie guet gsi. Was
die dehaim ässe, waiss niemerts. Au
sunscht isch nüt rächt.
Politisch:

Gwissi Ähnligkaite mit em e Skorpion stellt me bi dr Sommaruga
fescht. Nit numme, wel si andere
sait, was si falsch mache, au wel si
sich fir unfählbar haltet. Ihri utopische Vorstellige zer Bekämpfig
vom Klimawandel gehn aim uﬀ e
Wegger. D Fasnacht wurd si wohrschyynlig verbiete, wel die nit klimaneitral isch.Wenn si zem s Klima schitze 20 Stunden investiert,
zem mit em Zug vo Bärn no Wien
und zrugg z fahre, so isch das meh
als biirewaich, wel s Flugzyg, wo
das in zwai Stunde schaﬀ t, ainewääg fliegt, au ohni Sommaruga.

sin logisch, wenn au nit allewyyl
aifach zem Umsetze. Mit ihrem Humor hät si bstimmt Fraid an unserer Fasnacht. In dääre fascht Männerwält isch s schwiirig, sich als
Frau z bhaupte. Si zaigt aber, wenn
s sy muess, au de heggschte Millitärkepf, wo dr Bartli dr Moscht holt.
Ebefalls wenn s sy muess, schiesst
si mental dräﬀsicher uﬀ Mitgliider
vom Bundesroot.

steinbock

e Broblem git, sin s die vyyle Vorschleeg, wo alli sauguet sin. E Wassermaa ka au e Frau sy.
Politisch:

Es isch guet meeglig, dass d Ex
Bundesreetene Leuthard e Wassermaa isch. Nit numme, wel si visionääri Aasichte ka het, au, wel ihri
Fantasy zem Iiberborde gnaigt het.
E freelig Wääse, ganz im Gegesatz
ze gwisse suuren Epfel z Bärn. D
Fasnacht findet si scheen, wel s ebbis z lache git. Si het verruggt gärn
glacht. Dorum het me si sehr sälten
e Grabreed halte loo.

22.12.
bis 20.01.

An dr Fasnacht:

Me lueggt gärn ebbis vo ooben aa.
Dr Wääg deert uﬀen isch daimool
e bizzeli gfährlig. Drfiir het me jeederzyt dr Iiberbligg und s ka aim
fascht nyt duur d Latte goh. Dr
greescht Momänt an dr Fasnacht
on
isch dr Cortège. E Demonstrazioon
ch
vom Clique-Potenziaal. Me isch
ich
sehr sälbschtbewusst. Me losst sich
au nit dryyreede. Me bevorzugt dr
em
Rotwyy. Dä basst am beschte zem
biss
Ganze. Zem ässe het me gärn ebbis
laSpeziells, was an dr Fasnacht relaum
tiv schwiirig isch. Me fallt dorum
ch.
amme negativ uﬀ, was schaad isch.

fisch

20.02.
bis 20.03.

An dr Fasnacht:

Me will sich nit grad feschtleege

Montag, 2. März

Me luegt gärn vo obenaabe. Dr Pararhte
melin macht das au, am liebschte
vo oben am Räbbärg. Dorum het är
gg.
vyyl Gmainsams mit em e Staibogg.
Är losst sich nie dryschwätze. Au
wenn är nit rächt het, blybt är bi syne
nere Mainig. Fasnacht isch fir ihn
Fremdwort. Fremd sin ihm au alli
Sprooche usgnoh Franzeesisch. Är
isch schlau, buureschlau.

04.00 Uhr
Montag, 2. März
ärz

hr
14 bis 15 Uhr

Montag, 2. Mä
M
März
ärz

19.30 Uhr
Mittwoch, 4.März

schütze

23.11.
bis 21.12.

An dr Fasnacht:

Uﬀ jeedi Froog git s e dräﬀsicheri
Antwort. Me isch in däm Punggt nie
verlääge. Die beschte Sprich und die
luschtigschte Witz kemmen us däm
Egge. Me isch allewyyl guet uﬀglegt
und freelig. Das isch hochgradig aasteggend. Dr scheenschti Daag isch
dr Zyschtig. Do ka me ainen useloo
und Sprich mache bis zem Abwingge. Bier isch die beschti Medizin
gege s Verdurschte. Bim Ässe muess
es aifach gnueg gää. Das Stärnzaiche
isch hyfig in de Sujet-Kommissione
aazdräﬀe. An Idee manglet s nie,
aber daimool bim Umsetze.
Politisch:

Irgendwie het d Amhärd gwissi
Aigeschafte vom e Schitz. Ihri Antworte sin dräﬀsicher. Ihri Aasichte
11
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14 bis 15 Uhr
Mittwoch, 4. März

20 bis 21 Uhr
21.01.
bis 19.02.

Mittwoch, 4. März

21.10 Uhr
An dr Fasnacht:

Das Zaichen isch dr Zyt vorus. D
ﬀee
Brognoose, wo me abgit, träﬀ
ool
maischtens zue. Me läbt daimool
meh in dr Zuekumft als in dr
det
Geegewart. D Fantasy iiberbordet
är.
mänggmool. D Idee sin visionäär.
chMit em Umsetze het me maischtens die greeschte Broblem. Es git
askai scheenschte Momänt an dr Faschnacht. Es isch alles am scheenschte. Me dringgt allewyyl das, was
st.
zer momentane Situazioon basst.
cht
An s Ässe stellt men an dr Fasnacht
jet
kaini z groossen Aasprich. E Sujet
ns
finde macht kaini Broblem. Wenn

Politisch:

Vyyl dytet druﬀ hi, dass dr Ueli
Muurer e Fisch kennt sy. Är mecht
sich nie grad uﬀ ebbis feschtleege.
Är will in jedem Fall Bedänggzyt,
vor allem, wenn ebbis im Zämmehang mit dr EU isch. Kaine ka
so guet gegen e Strom schwimme
wien är. Au wenn si Geburtsdaag
ammen an dr Fasnacht isch, haltet
sich si Begaischterig fir dä Bruuch
in Gränze. Är het zwor d Finanzen
im Griﬀ, isch aber nit dr geboreni
Team-Player. Bi gwisse Handlige
vergisst är gärn, dass es no säggs
anderi Gleen in däm Root git.

Das Basler FasnachtsProgramm auf unserem Sender
der

Politisch:

w
a
s
s
e
r
m
a
n
n

uﬀ ebbis. Me will in jedem Fall
Bedänggzyt und nyt iiberstirze.
Das het sich in dr Vergangehait
bewährt. Dorum will me das so
byybhalte. Me het zwor glehrt gegen e Strom z schwimme, macht
das aber numme wenn s zwingendi Grind drfir git. Dr scheenschti Daag an dr Fasnacht isch au fir
e Fisch dr Zyschtig. Deert kam e
emool abdauche und isch nie uﬀ
em Droggene.

Samstag, 7. M
März

23.50 Uhr
Samstag, 7
7. März
Mä
ärz

23.00 Uhr
Sonntag, 8. März

05.35 Uhr

MORGESTREICH
Wa isch da?
UMZUG ODER KORTÄSCH ODER SO.
SO
O.
Direktübertragung
(w
(wird
von Sat 1 übernommen)
Ko
Kommentar:
Matthias Hüppi
Daniel Cohn-Bendit:
ND
UNTER DEN STOLLEN DER STRAND
Aufzeichnung, Schauspielhaus Zürich
UMZUG ODER KORTÄSCH ODER SO
Haben wir bereits gesendet, siehe Montag
SCHNITZELBANKEREIEN
Wa isch da?
Aufzeichnung des türkischen Fernsehens.
Translation: Wani v. Wattenstyl
CLASSICAL HIGHLIGHTS
Beethoven-Hommage
aus der Tonhalle Schlieren
QUERSCHNITT BASLER FASNACHT
Die herrlichsten Narreteien
im süddeutschen Raum
INDIEN – AUF DEN SPUREN DER LIEBE
Zur Einstimmung zu den Na
Narreteien
WIEDERHOLUNG
wie gehabt

nen Rhein!
Ein herzliches Hellau nach Basel an den schönen
Euer SRF aus Zürich

Alarm bei der Wahrsager-Zunft: Maik Stiwa sieht nur rot und grün

Der Blick in die Kugel der Wahrheit
Von unserer Polit-Reporterin
Rösli Grienschnabel
Das war kein guter Tag für Maik
Stiwa damals, als er etwas zur
Zukunft von Hans-Peter Wessels
voraussehen sollte. Und darum
weigert er sich heute beharrlich, sich wegen Hampe weitere Gedanken zu machen. Vor
dreieinhalb Jahren war es, als
das Unglück geschah. Baudirektor Hampe erschien im Atelier
von Maik Stiwa und wollte sich
vom berühmten Medium seine
Zukunft voraussagen lassen. Der
gute Maik freute sich, dass sich
ein Regierungsrat von selber zu
ihm verirrte, und machte ihm
sogar einen Freundschaftspreis,
2000 Hämmer für eine halbe
Stunde Aufwand.

Nie wieder, sagt er heute, denn es
geschah Folgendes: Stiwa führte
den das Herzstück über alles liebenden Regierungsrat, den alle
nur Hampe nennen, ins Hinterzimmer, montierte die XL-Glaskugel auf dem runden Tisch in der
Mitte und begann die Séance mit
einem speziellen Gedicht zur Einstimmung des Kunden, wie das in
de
a c e üblich
üb c ist.
st. Was de
der Branche
den

Regierer Hampe sofort unglaublich erheiterte, und zwar so, dass
er in Lachen ausbrach – worauf die
Glaskugel zu zittern begann und
innert Sekunden in tausend Stücke
zerbarst. «Du weisst, wie der lacht:
Ho ho hoo, hat er gebrüllt, das hält
niemand aus und vor allem auch
die Glaskugel nicht», erzählt Maik
Stiwa. Die Sitzung war zu Ende,
das Zimmer voller Scherben. Und
es war ausgerechnet die teuerste und beste Kugel, die Stiwa in
seinem Sortiment hatte. Umgehend warf er den «Ho ho hoo» aus
seinem Atelier. Hampe hat sich
darauf, wie aus sicherer Quelle
verlautete, beim Berufsberater angemeldet. Das hätte er schon vor
zwölf Jahren machen sollen.
Auf unseren Besuch hatte sich
Maik Stiwa exzellent vorbereitet,
es gab genügend Kaﬀeesatz, um
für eine ganze Kompanie in die Zukunft zu blicken. Wie werden die
Sozi abschneiden, wenn im Herbst
Wahlen stattfinden? Der Kaﬀeesatz ist auf der Schreibtisch-Unterlage verteilt, Stiwa hat das Material
hingeworfen und starrt nun lange
in die schwarz-braune Materie.
«Also, da sehe ich vor allem eines:
Schwarz, das ist die Farbe der CVP,
und dieser Kaﬀee ist so kalt, da
a
a nichts
c ts mehr
e machen.»
ac e .
kann
man

Die BastA!

(Partei der Bastler auf Abruf)
sucht

Teilzeit-Regierungsrätin
(Mann verpönt)

Wir bieten Ihnen:
Die andere Hälfte der Teilzeitstelle von Heidi Müggli.
Sie müssen Heidi nicht mögen, denn Sie sehen sich nie.
Sie bringen mit:
Nerven, dick wie Roger Federers Oberschenkel, abgeschlossenes Haushaltjahr, keine Kenntnisse in Rechnen, ein City-Velo
(für Austrägerdienste).
Ihr Arbeitsalltag (Tagesbefehl), ungefähr:
8 vor 8 Uhr: Eintrudeln am Arbeitsplatz
im Departement, Fahnenaufzug
8.10 – 9 Uhr: Käffele und Schnäädere
10 – 11 Uhr: Lageanalyse und Innendienst
11 – 12 Uhr: Schnäädere und Käffele
12 – 14 Uhr: Pause, Mittagessen, Kinderhüten
14 – 16 Uhr: Innendienst und Lageanalyse
16 – 17 Uhr: Je nachdem, Fahnenabzug
Bewerbungen
(bitte ohne Foto, Zeugnis, Lohnvorstellung und dergleichen)
sind zu richten an:
Rathaus-Abwart, Märtplatz 9, 4000 Basel

Was wohl bedeute, dass die CVP
künftig weit hinten anstehen muss,
wenn sie in der Regierung bleiben
will. «Da nützt es auch nicht, dass
Luky Engelbürger einen so reinen
Blick hat, dass man ihn mit einem
Engel verwechseln könnte», meint
er noch.

Die Zukunft der Sozis
Ja aber, er wollte doch zur Zukunft
der Sozis etwas herausfinden. «Da
nehmen wir vielleicht besser die
Karten». Sagt’s und greift sich
Jasskarten, französische, versteht
sich. «Denn bei diesen hat es neben den beiden schwarzen Farben
Schaufel und Kreuz auch zwei rote,
Herz und Ecken.» Er mischelt rasant, lässt die schwarzen Karten
geschickt rausfallen und findet
rasch heraus, dass die Roten wohl
mit zwei Buben antreten werden:
Der Herzkönig gleicht dem Beatus
Janus, und der Eckenkönig dem
Chasper Super. Drei Karten sind
übrig geblieben, die dritte ist die
Herzdame, und diese sei eine gewisse Tanja Krokant, die ja schon
in der Regierung sitze. Für weitere
Interessentinnen dürfte das Rennen gelaufen sein, so für Sorayah
Weissviel, für die er gerade mal die
Herzsechs gezogen hat.

Karten mischeln für
die Bürgerlichen
Bei den Bürgerlichen nimmt er
wieder die schwarzen Karten, mischelt und mischelt und mischelt.
«Da will einfach nichts herauskommen, lauter kleine Werte, kein
Trumpf und kein As», jammert er.
Beim FDP-ler Baschi Düpfli runzelt Stiwa die Stirn: «Seine Karte
ist die Schaufelacht. Wenn man
damit einen Obe-n-Abe jasst, gibt
das kaum einen Stich.» Dann zieht
er die Schaufeldame und meint:
«Vielleicht sollte es die FDP mit
Nadine Gnuschti probieren?» Bei
den Liberalen pflegt Maik Stiwa
aus der Hand zu lesen. «Dabei
muss es unbedingt die rechte Hand
sein, das Wort «links» kennen sie
gar nicht. Ob es wieder Conny
Crämer sein wird oder der E-Bike-

Freak Hei Visch? «Totes Rennen»,
urteilt der Weissager.
Bei der SVP nützt alles nichts,
nicht einmal eine Wünschelrute
schlägt an. «Wer keine positiven
Signale aussendet, gehört aber
auch nicht in eine Regierung», lautet das Urteil. Ob das deren Lautsprecher Edi Putsch-Mann begriffen hat, ist nicht bekannt.

Hypnose für die Grünen
Für die Grünen weiss er nicht so
recht. «Da haben wir mit den Methoden Mühe. Die Glaskugel fehlt
mir ja jetzt. Mit Karten geht auch
nix, ich habe noch nie einen Grünen gesehen, der Jassen kann.» Er
probiert es deshalb mit Hypnose,
um einen Blick tief ins Innere zu
werfen. «Dann zeigt es sich, welche Art von Grünen wir vor uns
haben. Es gibt zwei Hauptsorten:
Gurkengrüne sind aussen und innen grün, Melonengrüne hingegen
sind aussen grün, innen aber rot.»
Und es gibt tatsächlich Leute, bei
denen auch dies nicht zu erkennen
ist: «Die sind so indiﬀerent, genau
wie die Regierungspräsidentin
Lisbeth Flattermann.» Die Bastler-Partei schliesslich, die gleich
mit zwei Leuten in die Regierung
eintreten und dann Job-Sharing
machen will, damit das Regieren
nicht zu anstrengend wird, lehnt er
kategorisch ab: «Heidi Müggli wird
im Doppelpack auch nicht besser!»
Bleiben noch die Grünliberalen.
Maik Stiwa hat beim Bleigiessen
nichts gesehen, das ihn warm machen könnte: «Das Blei reagiert
einfach nicht. Lauter farblose kleine Klumpen, die mal auf die eine,
mal auf die andere Seite rollen.
Wie die GLP in der Politik.»
So bleibt die alte Bauernregel:
«Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert das Wetter oder es bleibt wie
es ist.» Mit anderen Worten: Basel
bekommt wohl keine andere Regierung, weil es sie nicht verdient hat.
Nebenbei befürchtet Maik Stiwa,
dass die Autos, die es künftig in unserer Stadt überhaupt noch geben
wird, samt und sonders rot oder
grün angestrichen sein müssen.
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Wenn d «Rheumarunzlen» e Halt mache
S isch en eerbari Herreglygge, wo
ins Alter koo isch, wie iiri Herren
au. Eigetlig sinn si elter wien en
Alti Garde. Dorum git s gar kei
«Rheumarunzle AG». Si sinn eifach esoo alt, wie si sinn. Und si
hänn alli e unrueijgi Nacht erläbt,
will um iiri Altersheim und Alterswoonige halt znacht allewyl d Guggemuusige si nit schloofe lo hänn.
Au s Dormicum het nüt gnutzt.
Aber einewäg; me het abgmacht
uﬀ die zääne am Zyschtigdemorge
im gmietlige Lokal «Kaﬃ Gaggoo».
Me het sich zwäg gmacht, die dritte Zeen butzt und mit Kukident alltagsfähig gmacht, und denn ab uﬀ
d Pyschte. Isch alles derby? Pilledösli, Naselumpe, Augedröpfli und
Glycoramin. Im Vortrab het öbbenemool einen e Stägge bruucht –
nit numme zum Platz mache. Der
Noodeil vom «Kaﬃ Gaggoo»: die
gäächi Stääge in die erschti Etaasche, der Vordeil, unde in isch en
Amavita-Abedeeg gsi. S het also nit
vyl könne bassiere.
Der Mille isch kurzotmig gsi.
Wenn är äntlig der gääch Uﬀstiig
gschaﬀ t het, hät är sich am liebschte an d Suurstoﬄäsche ghängt. En
Inhaliermögligkeit het s au nit gää,
dorum het er sich e Schuss uus em
Asthmaverstäuber abbliziert. Das
het au gwirgt. Der Sämi uus em
mindere Basel isch no am beschte
zwäg gsi. Dä het mit vyl Elan s Emmeli, d Källnere, z gumpe gmacht
«E dopplete Grappe für alli!» het
er brielt. Do isch aber d Boscht abgange. «Jä nei, nit für mi, y ha scho
e Voltaren dolo gha.» «Und ych e
Temesta, denn könnet iir mi grad
furtschiesse oder y schloof grad
do.» Die Herre vo de «Rheumarunzle» hänn derfür scho demorge
iiri Vermicelle und Diplomat und
Crèmeschnitte in Kopf druggt, derzue Gaggoo drungge und Kamilletee. Der Obmaa, der Haiggi von der
Mühll, isch uﬀ s Mool uﬀgstande

und het in d Rundi gseit: «In e baar
Minute kunnt s Rollador-Rösli und
git is Tipps und Driggs, wie mir
mit Rolladore umgoo könne, und
was es für Modäll as es git, «zum
Byspyl mit oder ooni Glogge».
«Das isch jo seer interessant, aber
y muess zerscht my Bloosekatheter
go leere», het der Schorsch gmeint.
«Du hättsch halt friener sotte
Beggeboode-Iebige mache, denn
dätsch jetz nit rünne», het em der
Megge noochegruefe. «Lueg, dass
dyni Muulmussggle nit schlaﬀ
wärde, du Dubel», het er zur Antwort bikoo.
Und noodäm me über PSAWärt und Proschtata, wo waggse,
dischpidiert het, isch denn s Rollador-Rösli uﬀdaucht und het empfoole, bi däm Wätter wäre au Stützstrümpf nit schlächt. Die meischte
hänn gwüsst, was das isch.
Schliesslig het der Obmaa
«Yschtoo» brielt, rächtzytig, will er
gwüsst het, dass es fascht e Halbstund goot, bis alli wider wüsse,
wo si yschtoo mien. Verzwyflet
isch eenter no s Emmeli gsi, d Källnere, will jeede einzeln het welle
zaale. Und numme weenig hänn

no gwüsst, was si überhaupt konsumiert hänn. Der Chef vom «Kaﬃ
Gaggoo» het denn empfoole: «Machet doch eifach ei Rächnig, geteilt
dur d Köpf», aber do isch Protäscht
uﬀ koo: «Jä, nei, ych zaal doch nit
no däm sy Vermicelle, jä nei, ych ha
jo nummen e Kamilletee gha». Und
will fascht alli vo de «Rheumarunzle» uus guetem Huus ko sinn,
het me das nadürlig könne verstoo.
D Glygge het sich baraat gmacht, wo
uﬀs Mool der Sämi brielt het: «Y ha
myni Höörgrätli uﬀ der Schyssi liige
loo!» «Du bruuchsch doch keini
Höörgrätli; mir drummle doch luut
gnueg», het do der luschtig Ruedi
gseit. «Doch», brielt do der Sämi
zrugg, «dass y dy Seich verstand,
wo de der ganz Dag uuseloosch.»
Wo denn d Glygge äntlig abmarschiert isch, eenter abzottlet,
het s no ordeli döönt wien e Jungi
Garde, numme vyl langsamer: 10
Tambuure und 7 Pfyﬀer, derfür 15
Vorträbler. Uﬀ em Kopfsteipflaschter het me d Reedli vo de Rolladore bsunders guet ghört und bim
Gässle het s sogar e haimelig Echo
gää …
Der Schorsch vom Kaﬃ Gaggoo

Aus dem Grossen Rat
Eine Interpellation zum Thema Tesla-Kauf hat an der letzten
Grossratssitzung die Velofraktion eingereicht. «Hat denn Baschi
Dürr, der oberste Schugger in unserem Kanton, eigentlich nicht gewusst, dass diese Elektro-Boliden
den Kanton in den Ruin treiben
könnten?» So lautete eine der Fragen. Der Polizeichef konterte im
Rat: «Das Gschyss um den Autopreis geht mir langsam aber sicher
auf den Wecker. Seid doch froh,
dass wir nicht Lamborghini bestellt haben. Die wären viel teurer
gewesen.»

Do no e Hampfle
Mischterli, wo’s
laider nid git:
-

-

Humor auf Tele Basel
e pünggtlig Drämmli
en Elsässer, wo e Runde brennt
Florian Silbereisen mit eme
Fraueli
Karli Odermatt pünggtlig
Dr Koller wird toller
d Helvetia ohni Duubeschiss
e rebedierligi Weelofaarere
e grischtlige Weelofaarer
e luschtigi Frau Ackermaa
e Faargascht uf em St. Louis 3er
Dario Cologna heiratet Sommer
(Im Blick, die haben das «im»
vergessen)
e Plätzli gsuecht; Regierung
meldete sich in corpore
Heivisch plant eigenes Ozeanium
Ein Glaibasler auf dem
Claraplatz
Aufregung in Jugendherbergen;
ein Bischof will sich zum
Schwangerschaftsurlaub
einchecken.
Sibel Arslan sucht das
Bundeshaus
Die Rosa Seekuh ist schwanger
Eric Weber im Super-Jackpot
Sibel Arslan findet den Zug nach
Basel

Wider die staatliche Willkür?
Das Wohneigentum muss wieder attraktiver werden und als sichere
Altersvorsorge gelten.
Der Hauseigentümerverband steht dafür ein!
Werden auch Sie Mitglied.

www.hev-bs.ch

Hauseigentümerverband Basel-Stadt Tel. 061 205 16 16 E-Mail info@hev-bs.ch
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Schäm Dich
Ein Begriﬀ hat sich in den letzten
Jahren in unseren Köpfen eingeprägt: Flugscham. Die Flugscham
kommt wie Greta aus Schweden.
Ins Leben gerufen hat sie die
schwedische Initiative «No Fly
Climate». Die Flygskam (schwedisch für Flugscham) verteufelt
das Fliegen. Und diese hat tatsächlich etwas bewegt. Vor allem
im Ursprungsland, welches zu den
Vielfliegern in Europa gehört, hat
sich ein Teil der Bevölkerung der
Scham angeschlossen. Inlandflüge
verzeichnen einen Rückgang der
Buchungen und die Bahn ist gefordert. Anders hierzulande. Hier
nimmt der fliegende Passagier an
der Zahl seit Jahren zu. Aber vielleicht schämen wir uns trotzdem
und sitzen kleinlaut und mit roten
Ohren auf Platz 13B. Es ist ja auch
nicht einfach. Das Dilemma: Man
will die Umwelt schützen, aber
nicht auf die wohlverdienten Ferien oder den Besuch beim Figaro in
Rom verzichten. Was also tun, um
einem die Lust am Fliegen ganz
zu nehmen? Unsere heimischen
Pharmakonzerne könnten ein Medikament gegen Flugscham entwickeln. Dieses könnte man an der
Fasnacht als Dääfeli tarnen und so
unter die Leute bringen. Aber auch
hier gehen die Meinungen auseinander, wie das Mittel wirken soll.
So arbeiten Roche und Novartis
gleichzeitig an einem entsprechenden Pülverchen – mit verschiedenen Wirkungen. Während das eine
die Lust am Fliegen komplett aushebelt (selbst Vögel blieben nach
Einnahme sitzen), sorgt das andere dafür, dass erst gar keine Scham
aufkommt. Das Schuldgefühl wird

Nicht das Flugzeug, der Passagier sollte sich was schämen. (Foto: zVg)
neurologisch ausgeschaltet. Womit wir in etwa gleich weit wären.
Einfacher zum Ziel kommt man
direkt im Zentrum der Scham, am
Euro-Airport. Hier muss man nur
ein Gepäckstück liegenlassen, der
Flughafen wird evakuiert und mit
ein wenig Glück wird der Flug annulliert.

Bäume weg-googlen
Doch man muss das ganze relativieren. Der Luftverkehr ist für ca.
3 Prozent der weltweiten CO2-Emmissionen verantwortlich. Auf den
gleichen Wert kommen Server. Die
Dinger die einem das Internet und
Telefonieren unterwegs ermöglichen.
Achtung, folgende Zahl kann
verwirrend sein. Wer eine, ja eine
Sekunde googelt, müsste etwa
20 Bäume pflanzen um seine Online-Sünde zu kompensieren. Die
Server von Facebook verursachen
in zehn Jahren gleich viel Emis-

Unser Rezept für Katertage
von 3-Sterne-Koch Sir Tobias Eagle, London

Muntermacher
3
4
5 dl
6
2

Schwänze alter Ratten
Mäuse-Ohren
Kalterer Weisswein
Chili-Schoten
Knoblauch-Zehen
Tabasco-Sauce

Feinhacken der Schwänze und der Ohren, wobei streng darauf zu
achten ist, dass sie zuvor alle glatt rasiert sind. Garen des Gehackten
im Kalterer Weisswein. Abschmecken mit reichlich Pfeﬀer und Salz.
Die Chili-Schoten werden längsgeschlitzt und dem Sud beigefügt.
Die Knoblauchzehen werden alle fein gehackt. Aufkochen und ziehen
lassen. Nach etwa 30 Minuten Kochzeit wird der Sud unter kleiner
Flamme reduziert.
Abschliessend wird der ganze Pfanneninhalt durch das Sieb gepresst
und anschliessend grosszügig mit Tabasco-Sauce abgeschmeckt.
Serviert wird der Muntermacher in kleinen Stamperln. Der weckende Eﬀekt ist garantiert.

sionen wie ein Jahr weltweiter
Flugverkehr. Das ist nur Facebook:
Da sind Google, YouTube, Wikipedia, oder die diversen Erwachsenen-Seiten noch gar nicht mit einberechnet.
Wieso also Flugscham? Warum
nicht Internetscham (Nätetskam).
Wahrscheinlich liegt’s daran, dass
man in der Regel nicht so exponiert ist, wenn man im Internet
surft. Wer nicht mit Baschi Dürrs
E-Tesla an den Flughafen gefahren
wird, ist im Bus gnadenlos der Empörung der Mitmenschen ausgesetzt. Ausgestreckte Finger zeigen
auf einen. Alles schlechte Menschen, denken sie und googlen im
gleichen Moment 40 Bäume weg.
Man könnte sich auch der Antinatalismus-Bewegung anschliessen. Menschen die sich gegen die
eigene Reproduktion ausdrücken, schwedisch wäre das denn
«Barnskam». Denn faktisch ist es
ökologisch nicht sinnvoll, sich zu

reproduzieren, da der Mensch der
grösste CO2-Produzent ist. Allerdings sehe ich bei dieser Möglichkeit meine Rente in Gefahr,
also Finger weg davon. Eigentlich
produziert so ziemlich alles CO2,
seien es Haustiere, das E-Bike
oder das Radio in der Küche. Kein
Mensch kann CO2-frei Leben,
aber wir können es einschränken. Vielleicht tragen wir in Basel
während den «drey scheenschte
Dääg» etwas zum Klima bei. Immerhin sind dann Tausende grün,
sprich zu Fuss unterwegs. Es fahren keine Autos in der Innenstadt
und der Mensch verbraucht weniger Energie, da man während der
Fasnacht ja eh nie zuhause ist. Mit
dem Gedanken kann man immerhin mit erleichtertem Gewissen in
Basel ins nächste Flugzeug steigen.
Batzeglemmer

Waisch no-Värs vo Bängg
So, die neyi Basler Zytig wär geboore!
Speziell in Ziiri miech si ungemain Furore.
Die scheene Farbe und derzue die vyyle Fotteli!
S ligt uﬀ der Hand: esoo verstoot si jeedes Dotteli.
1977, d Pfäﬀerschoote
Pro Daag macht är no aimool d Runde
Bi syne frienere treye Kunde.
Jede Daag zur glyyche Zyt
Kunnt är, aber är bringt nyt.
Är lytet nur und sait verstoole:
«Si kenne iiri Poscht go hoole!»
1975, Gaifermänteli
An der Muschtermäss, kasch Gift nää druﬀ,
rysst s Baudep sämtligi Strossen uﬀ,
damit die Fremde, wo dure geen,
au ebbis vom Landes-Innere gseen. 1976, Glepfschytt
Si wisse, dass Gäld schynts stinggt,
und dass me s fascht nit suuber bringt.
Mir wäsche unsers jeede Daag –
Dien s in d Maschiine moschte,
nur mit em Münz do hänn mer Mie,
das foot scho afoo roschte.
1989, Peperoni
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Der Kluge fährt im Zuge – oder auch nicht
Defekte WCs im Zug sind ein
grosser Ärger, die Notdurft wird
plötzlich zum Notfall, ist nicht
bald ein Halt in Sicht. Wenn die
Blase voll ist, wird es akut. Deutlich zu spüren bekommen hat das
eine ältere Dame auf dem Weg
nach Bellinzona. Alle WCs waren
geschlossen und die arme Dame
musste sich in einem Zwischenabteil erleichtern. Mehr erbarmen
hatte ein Lokführer von Zürich
Flughafen nach Basel. Auch in diesem Zug waren die Latrinen-Türen
geschlossen. Deutlich angepisst –
um beim Thema zu bleiben – hielt
er den Zug in Brugg an, damit sich
die Passagiere erleichtern konnten.
Gleiches geschah auf der Gotthardstrecke, in diesem Fall wurde
ausserplanmässig in Bellinzona
gepinkelt. Und das Ganze, obwohl
vor einigen Jahren eine WC-TaskForce ins Leben gerufen wurde.
Nur an neun Standorten in der
Schweiz plus an drei mobilen Anlagen ist es möglich, die WC-Tanks
zu leeren. Ist einer voll, schliesst

Die SBB beweisen Humor.
die Tür zur Erlösung automatisch.
Da nützt kein Poltern und Schreien und auch die Task-Force kommt
nicht. Da war doch das Plumpsklo
deutlich besser, dieses habe ich nie
voll angetroﬀen, deren Kapazität
war schier grenzenlos. Ein Mitarbeiter der Reinigung erzählt, dass
ein Mitarbeiter im ungünstigsten
Fall maximal fünf Minuten Zeit
hat, um sechs WCs zu putzen. Da
würde ich die Tür auch lieber einfach abschliessen.

Kreative Lösungen
sind gesucht
Dabei übersieht die SBB, dass sie
mit defekten WCs eigentlich Geld
verdienen könnte. Sechs Franken
Aufschlag aufs Ticket (für GA-Besitzer die Hälfte), und es gibt einen
Katheter dazu. Nach der Fahrt gibt
man das prall gefüllte Hilfsmittel einfach den Kundenbegleitern
oder der oben erwähnten TaskForce ab. Kundenbegleiter übrigens ist die neue Bezeichnung für
die Kontrolleure, wir werden nicht
kontrolliert, sondern von Kontrollorganen begleitet.
Doch nicht nur WCs, auch Türen
stehen ganz oben auf der SBB-Defekten-Liste. Dazu Probleme mit
15
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Verspätung: Solche Anzeigen sind der Schrecken jedes Zugfahrenden.
(Fotos: zVg)

dem Schüttel-, äh Doppeldeckerzug, zu wenige Lokführer, Zugausfälle und Verspätungen. Verspätungen sind ebenso ärgerlich wie
defekte WCs. Die Pünktlichkeit war
früher DAS Merkmal der Schweizer Bahn. Das kann man sich heute
ans Bein streichen.
Wer
Pünktlichkeit sucht, geht
nach
Georgien.
Die haben zwei
nigelnagelneue
Bombardiere aus
der Schweiz und
die kommen auf
die Minute im Zielbahnhof an, auch
wenn man wegen
der
schlechten
Gleise knapp drei Stunden für 100
Kilometer benötigt. Man kann halt
nicht alles haben.
Zukünftig sollen die SBB ja für
Verspätungen zahlen, das kann
teuer werden. Vermutlich werden
die Ausgaben durch die Preiserhöhung des General-Abos querfinanziert. Vor allem als Pendler ist man
auf Pünktlichkeit angewiesen. An-

dererseits: Wären alle Züge immer
pünktlich, ist die beste Ausrede
fürs Zuspätkommen futsch.

miert und war darüber auch überrascht.» Da kommt mir Norbert
Blüm in den Sinn. Er sagte einmal:
«Wenn der Zug auf dem falschen
Gleis steht, erübrigt sich jede Diskussion über den Fahrplan.»
Aber es gibt auch amüsante
Durchsagen aus der Schweiz: «Es
steht eine Kuh auf dem Gleis. Wir
müssen diese zuerst wegscheuchen, bevor wir weiterfahren können.»
Doch das ist für uns Eidgenossen ja nichts Überraschendes. Mit
Verspätung oder besser Ausfällen
hat auch Umwelt-Greta Erfahrung
gesammelt. Prompt fiel ein Zug in
Basel aus und das Mädchen musste im Ersatzzug auf dem Boden
sitzen. Die Deutsche Bahn kontert beleidigt, sie hätte in der ersten Klasse Platz nehmen können.
Wahrscheinlicher aber ist, dass

Die Deutschen sind
noch besser …
Was Verspätungen betriﬀ t stehen
wir gegenüber unserem nördlichen
Nachbarsland noch immer deutlich
besser da. Die Deutschen haben
sich mit dem Umstand abgefunden und rechnen schlicht damit.
Sie kompensieren ihren Ärger mit
humorvollen und ehrlichen Zugdurchsagen: «Für die Stammgäste:
Das gleiche wie gestern. Für die
Neuen: Durch eine Zugüberholung
verzögert sich unsere Abfahrt um
einige Minuten.» Falls dann doch
mal ein Zug pünktlich ankommt,
klingt das so:
«Da unser Lokführer wie ein
junger Gott fährt, werden wir
Basel pünktlich erreichen.» Und
wenn sich ein Zug verfährt – wie
auch immer das Zustande kommt:
«Wie Sie bemerkt haben, sind wir
auf der falschen Rhein-Seite. Wir
werden daher heute nicht in Koblenz halten. Die Leitstelle ist infor-

WC defekt: Der häufigste Flyer in
den SBB-Waggons.
ihr bereits zu Ohren gekommen
ist, wie voll die Züge sind, und sie
suchte sich erst gar keinen Platz.
Hoﬀen wir, dass die Besucher
am
Morgestraich
wenigstens
pünktlich ankommen. Denn wir
fangen punkt vier Uhr an, daran
gibt es nichts zu rütteln. Ja, SBBChef Meyer hat‘s zurzeit nicht
leicht. Sein Unternehmen ist ständiger Kritik ausgesetzt. Immerhin
liefern die SBB uns so ein perfektes
Fasnachtssujet, was das positive
daran ist. Vielleicht auch deshalb
gibt er den Job ab. Ende März
übernimmt sein Nachfolger.
Tschätteri

Anzeigetafel: Es geht auch kryptisch: Lösungsvorschläge bitte an
die Kleinbasler Zeitung schicken.

Schräge Vögel über Langenbruck

Unsere Luftwaﬀe suchend über Langenbruck. (Foto: zVg)
Die Patrouille Suisse zeigt die
Leistungsfähigkeit, die Präzision
und die Einsatzbereitschaft der
Schweizer Luftwaﬀe immer während den Bürozeiten und nach der
obligaten Kaﬀeepause. Zur Auf-

klärung werden auch oft und gerne jüngere Brieftauben zugezogen.
Die für wenig Futter und ohne
einen einzigen Tropfen Kerosin –
umweltfreundlich – ihre scharfen
Äuglein auf Land und Leute rich-

ten. Doch zum 100sten Todestag
unseres Baselbieter Helden – nein
nicht Roger Federer – sondern
Flugpionier Oskar Bider, wurden –
es war ja heller Tag – Tiger F-5E in
die Luft geschickt, die über Bider’s

Heimatgemeinde
Langenbruck,
am schönen Oberen Hauenstein,
kreisen sollten. Im Anflug sah der
Leitpilot ein grosses Festzelt, jubelte sofort seinen fünf Mitfliegern
per Funk zu: «Hier ist unser Ziel!»
Falsch; wie sich nach tagelangen
klärenden Sitzungen herausstellte.
Das Zelt war jenes vom Jodlerfest
in Mümliswil, 3 Kilometer westlich
vom geplanten Zielfestzelt Langenbruck. Der nur wenige hundert Meter über Grund erfolgte Flug war
von Langenbruck «praktisch nicht
zu sehen». Die alten Tiger-Maschinen sind nicht mit GPS ausgerüstet.
Hier noch ein kleiner Ausschnitt
vom aufgezeichneten Funkverkehr
der emsigen Piloten: «Leithammel
an Flugi zwei, bist du noch dabei?»
«VERSTADEN, gleich hinter dir,
neben Flugi vier!»
«Leithammel an Flugi drei, Leithammel an Flugi drei, Leithammel
an Flugi drei!» – «Flugi zwei an
Leithammel, drei ist nicht mehr
dabei, er flieg zurück nach Emmen,
musste unbedingt eine flemmen!»
Auch hier sind Brieftauben im
Vorteil – sie rauchen nicht! Kein
Abgas, kein Kerosin, kein Rauch;
Greta Thunberg jubelt – wie lange
noch?
Oskar Dübli

Von Bettingen bis Ammel ... Lauber auf Einkaufstour
und sehen und gesehen werden
findet jedoch ennet der Birs und
dem Birsig in der Stadt Basel statt.
Eben «Figgi und Müüli». Der «Föiflyyber» bleibt zu Hause. Die Stadt
bezahlt für die Kultur und eben
«d Buurechneebel». Und eben
jetzt, gemäss meist «sauguet» informierten Mineralquellen will
der Halbkanton Basel-Landschaft
(Kürzel BL) den Halbkanton Basel-Stadt (Kürzel BS) kaufen. Der

Het di s Fasnachts-Fieber paggt?
Bisch e Bueb und wottsch emol e
Fasnacht unter dr Larve erläbe?
Denn mach e Probefasnacht bi uns!
Amäldig und witeri Infos uff

olympiajungigarde.ch
Oder bi unserem Obmaa:
Mark Sonderegger
076 391 80 02 | mark@reihe5.ch

OLYMPIA JUNGI GARDE

Ein Wunschtraum, der hoﬀentlich
einer bleiben wird! Basel-Landschaft (Kürzel BL) inoﬃziell meist
Baselland oder Baselbiet genannt
ist ein Halbkanton der Deutschschweiz. Er zählt und nagt vom
Wirtschaftsraum Nordwestschweiz
und der grenzüberschreitenden
Metropolregion Basel. Der Hauptort ist Liestal. Gewohnt wird in
der ländlichen Ruhe. Ausgehen,
Kultur, Sport, Verkehr, Demos

Das Objekt der Begierde: die Stadt Basel.
Kantonskassier Toni Lauber (kein
Kürzel) hätte scheinbar in einem
Tresor hinter der Hülftenschanz
– bewacht von einem zahnlos-bissigem «Wouwou» – eine «Riesenhampfle Chrüüsch» gesammelt.
Die will er nun – gegen Quittung
versteht sich – der neuen, noch
ahnungslosen Stadtbasler Finanzministerin Tanja Soland bringen.
Er will die Stadt kaufen. JAWOHL
KAUFEN. Gar der einzige gescheite Baselbieter, Karl Friedrich
Georg Spitteler (Pseudonym Carl

(Foto: zVg)

Felix Tandem), heimatberechtigt
in Bennwil, würde vor Freude über
den gelungen Streich, seinen Literaturnobelpreis aus dem Grab ziehen und im Stadt-Basler Rathaus
hinter Glas ausstellen. Nicht mehr
freuen kann sich Hyazinth Bayer,
er wurde als letzter im Baselbiet
am 15. Oktober 1851 wegen Raubmords hingerichtet. Stadt und
Land – künftig mitenand? Zum
Glück klingelt der Wecker – aus der
Traum – Morgestraich vorwärts
Marsch!
Gusti Zulauf
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lichen Umbauten ihre Hochzüge und
Konzerte verlieren.
S Baselbiet killt is!

Tina Turner: Züri isch mir lieber.
Adie Basel, danggschön Baselbiet.
«Die koche halt allewyl no mit Kirsch…»,
meint der Referent CC vom Erzdep.
Donnerstag, 5. März, 09.00 Uhr
Turmgebäude Aeschenplatz

Basel und seine Gruben

VORTRÄGE

Hampe Kessels Rezept, wie man in die
Staatsfinanzen Löcher gräbt – ohne
Bagger
Eintritt: E Baggstei

KONZERTE

Montag, 2. März, 08.00 Uhr,
Restaurant Schiff

Donnerstag, 9. April, 11.00 Uhr
Aula Kirschgarten-Gymnasium

Sonntag, 31. März, 11.00 Uhr
Aula Bläsischulhaus

Wer nicht lesen kann, muss auch
nicht rechnen können

Baschi, du fehlst mir

Die Biodiversität
im Hafenbecken 3

Hafenmeister Christoph Putschin’s
erster Auftritt vor dem Rücktritt
Eintritt frei
Dienstag, 3. März, 11.00 Uhr
Märtplatz

Junge Regierungsrätin im Sumpf
grosser Zahlen

Eine philosophische Auslege-Ordnung
aus der Sicht der Kleinklassen. Und
Frühfranzösisch? «Isch denn das e
Sprooch?»
Conradin Kramerer sagt, was er darüber
denkt.
Freier Austritt.

Kinderlieder mit Nicole Bernegger
Texte: Baschi Knürr
Musik: Baschi Knürr
Regie: Baschi Knürr,
aber alles vor der Buntwäsche
Eintritt: 1 Fünferbolle
Ostersonntag, 12. Abril, 11.00 Uhr
Historisches Museum

Einmaliges Gitarrenkonzert

Sosand: 1 + 1 isch nit 3
Soziale Mathematik im Lichte der Hundefreilauf-Anlage auf dem Märtplatz.
Hunde willkommen. Gratismuster
von Orlando werden abgegeben.

Solo-Gitarre: Elisabeth Gackermann
Leitung: Marie-Paule Jungblut
Eintritt: e Basler-Dybli

Mittwoch, 4. März, 14.00 Uhr
Turnhalle Wettsteinschulhaus

Das Einmaleins des Sports im
Joggeli

T J
B IC ETZ
U K T
CH E
E NT S
!

Wie Sporthallen nach fast neubauähn-

MONTAG 2.
UND MIT T WOCH
4. MÄRZ 2020

FASNACHT UF EM RHY

SCHNITZELBÄNGG
bpg.ch
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Fasnacht: Fredy Prack stellt aus,
Edith Schweizer liest
Fredy Prack muss man den Baslerinnen und Baslern nicht mehr vorstellen, den Fasnächtlerinnen und
Fasnächtler ebenso nicht, denn
seine Graphiken, Laternen und
Kostüme für die Basler Fasnacht
sind bestens bekannt. Die Galerie
Eulenspiegel im Gerbergässlein 6,
zeigt ab dem Donnerstag, 27. Februar eine Fasnachtsausstellung mit
Malereien und Zeichnungen von
Fredy Prack.

der ehemaligen Dreiland-Beilage
der Basler Zeitung bekannt.
Edith Schweizer-Völker: Fasnacht
ohne Grenzen, so heisst das letzte

Buch von ihr, das im IL-Verlag in
Basel erschienen ist, mit Illustrationen von Fredy Prack.
Die Autorin liest am Samstag, 29.
Februar, 14 Uhr aus ihrem Buch, in

der Ausstellung in der Galerie Eulenspiegel.

Fasnachts-Bar

Vernissage: Donnerstag, 27. Februar, 17 bis 20 Uhr.

Die Ausstellung dauert bis zum
22. März; Fredy Prack ist jeweils
am 7. und 21. März von 12 bis 14.30
Uhr in der Ausstellung.
Edith Schweizer-Völker, auch sie
muss man den Baslerinnen und
Baslern nicht mehr vorstellen, ist
freie Kulturjournalistin und wur-

Abbildung (Bildausschnitt): Fredy Prack – «d Gärbergässler», 2019,
Mischtechnik. (Foto: zVg)
de vor allem durch ihre Bücher zur
Volkskultur der Schweiz und der

Region am Oberrhein und durch
ihre kulturhistorischen Artikel in

An der Fasnacht vom 2. bis 4. März
hat die Galerie Eulenspiegel geöﬀnet und betreibt mit einem Team
ein «Kultur Fasnachts-Beizli» (Mo,
16 bis 02 Uhr, Di, 14 bis 02 Uhr, Mi,
16 bis 4 Uhr, Do geschlossen, Fr +
Sa geöﬀ net.
www.galerieeulenspiegel.ch

Dr Fasnachts-Dräffpunggt in der Räpplistube
Vor einem Jahr hat das Team um
René Rüegg erstmals während der
Fasnachtstage die «Räpplistube»
in der Theater-Turnhalle eröﬀ net.
Die neue Konzeption sah vor, den
Raum um ein Drittel zu verkleinern, der fasnächtlichen Dekoration mehr Wert zu geben und auch
bezüglich Musikberieselung dezenter zu sein. Auch das Angebot
wurde den aktuellen Trends angepasst; es gibt Drinks und selbstverständlich auch etwas «z pigge».
Das Team freut sich auch auf die
Spontankonzerte der Guggenmusiken. Eines ist besonders erwähnenswert: Die Schotte-Clique wird
am Fasnachtsmittwoch etwa um
22.10 Uhr ihr Gastspiel geben.
Die Öﬀ nungszeiten: Sonntag,

Die «Räpplistube» in der Theater-Turnhalle im neuen Fasnachtskleid. (Fotos: zVg)
1. März: 17 bis 22 Uhr, Fasnachtsmontag bis -mittwoch 12 bis 4 Uhr.

Die «Räpplistube» ist der neue
Treﬀ punkt von aktiven und passi-

ven Fasnächtlern, wo die Geselligkeit noch grossgeschrieben wird.

Wotsch pfyffe leere-n-exzellänt
oder drummle ächt emänd?

WIEHLMYS JUNGI GARDE
Iebigsstunde am Zischtig
zw. 18:00 – 20:00 Uhr
im Claraschuelhuus
www.wiehlmys.ch
oder
Tel. 079 827 91 11
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Fasnachtszyschtig: 19 «Big Bängg» im Glaibasel
Dass das Kleinbasel an der Fasnacht eher nur zum «Ablauf-Ort»
geworden ist oder als Hochburg
der Guggenmusiken gewertet
wird, stimmt natürlich nicht. Aber
ein bisschen Wahrheit klebt eben
doch an dieser Etikette. Mit dem
Schnitzelbank-Abend «Big Bängg»
im Glaibasel, und zwar im «parterre one», soll auch die hohe Kunst
des Basler Schnitzelbanks im
Kleinbasel ein neuer, attraktiver
Austragungsort erhalten. Der Fasnachtsdienstag eignet sich speziell
gut, den Schnitzelbank-Formationen freien Lauf zu gewähren. Zudem ist das «parterre one» an der
Klybeckstrasse 1b ziemlich zentral
gelegen (direkt bei der Tramhaltestelle Kaserne der Nr. 8).
Nach der oﬃziellen Ausschrei-

TamTam in Aktion. (Foto: zVg)
bung haben sich erfreulich viele
Bänggler gemeldet; unterdessen

sind es 18. Hier sind die Namen
der angemeldeten Schnitzelbängg:

Schuggerei, Spitzbueb, Schtyyrverwaltig, Stroofrichter, Dräggspatze,
d Goldis, d Gryysel, Käller Bangg,
die Unterbeliechtete, Staubwolgge,
PereFys, Schnapsbagge, Wiggelfisch, Bebbi Buebe, Brunzguttere, Schuumschleger, Bildsteerig,
TamTam und s spitzig Ryssblei.
Dieses breit gefächerte Angebot
aus fast allen Schnitzelbank-Gesellschaften darf sich sehen und
sicherlich auch hören lassen!
Für das Publikum gibt es noch
Plätze. Eintritt mit Essen und einem Empfangs-Cüpli sind noch
für CHF 95.00 zu haben, der Eintritt alleine, aber auch mit Empfangs-Cüpli auf der Empore kostet
CHF 35.00. Reservierungen über
Telefon 061 695 89 98 oder über
E-Mail one@parterre.net.

Au das Joor git s s goldig Räppli

Fasnachtsfahrplan
vo der Schotte-Glygge

Seit mehr als 100 Jahren gehören die «Waggis-Wagen» zum gewohnten Bild des Cortège. Neben
den künstlerischen Laternen der
Stammvereine und Cliquen, hat
es auch unter den aktuell über 120
Wagen-Cliquen künstlerisch und
kreativ hochstehende Sujet-Wagen. Damit gerade solche Wagen
besser wahrgenommen werden,
hat die Interessengemeinschaft
der Wagen-Cliquen (Wage-IG) «s
goldige Räppli» im Jahre 2014 ins
Leben gerufen.
«s goldige Räppli» ist ein Preis
(Wanderpokal) der Wage-IG für
den, in Bezug auf die gesamte Umsetzung des selbst gewählten Sujets, «besten/schönsten/originellsten» Wagen im jeweiligen Jahr.
«s goldige Räppli» will damit
NICHT eine Rangliste im Sinne
eines Wettbewerbes sein, sondern
vielmehr eine zusätzliche Motivation für die Wagencliquen, um
die heutige schon teilweise hohe
Qualität bei der Ausgestaltung der
gewählten Sujets zu halten oder
sogar zu erhöhen. Letztendlich
also ein «Ansporn» für die eine
oder andere Wagenclique, es an der
nächsten Fasnacht noch besser «zu
machen». Und damit ein aktiver
Beitrag, dass auch in Zukunft die
Basler Fasnacht als originelles und
kreatives Kulturgut weiterlebt!
Mit einem SMS an die Nummer
9234 kannst Du mitvoten, welcher
Wagen gewinnen soll.
Das SMS kostet 20 Santym, und
die «Abstimmungszentrale» ist
vom Morge- bis Ändstreich oﬀen.
Zudem kannst Du ein Goldvreneli
gewinnen. Mehr Infos unter

Mäntig – NEU

www.goldigs-raeppli.ch

10.10 Uhr Abmarsch Richtig
Grossbasel zur
Confiserie Schiesser
uﬀ em Märtplatz
11.15 Uhr Ständeli
im Hof vom Roothuus
12.00 Uhr Apéro im Schotte-Käller
13.30 Uhr Cortège ab Mittleri Brugg
14.00 Uhr Konzärt in der Gärbergass
21.00 Uhr Konzärt in der
Clarastrooss
24.00 Uhr Party im Schotte-Käller
Zyschtig

Ein kreativ gestalteter Wagen. (Foto: Daniel Schaufelberger)

Fasnachtslaternen,
Leuchtbilder &
Workshops zum Laternenmalen
= www.atelierzembasilisk.com

11.00 Uhr Yschtoo Richtig Grossbasel
14.45 Uhr Konzärt im Hof vom
Rollerhof (Münschterplatz)
16.15 Uhr Konzärt uﬀ der
Theaterstääge
18.00 Uhr Konzärt im Saal
vom Drey Keenig
19.30 Uhr Konzärt im
Hof vom Volggshuus
23.00 Uhr Das Konzärt in der
Yysegass!!!
Mittwuche

13.30 Uhr Cortège-Start
ab Wettstaiplatz
17.45 Uhr Konzärt vor em
Schotte-Käller
21.30 Uhr Yschtoo bim Volggshuus
Richtig Grossbasel
22.10 Uhr Konzärt in der Räpplistube
(Theater-Turnhalle)
23.15 Uhr Konzärt in der
Safran-Zunft
02.45 Uhr Konzärt im Glaibasel
04.00 Uhr Adie Fasnacht
Der Schotte-Käller isch an der Räbgass 17 (vis à vis Räbgass-Center)
und isch für alli oﬀe.
Öﬀ nigszytte: www.schotteclique.ch
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UND
YYSTOO!
S FASNACHTS-RADIO
AM BESCHTE UFF DAB+

